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Digitales Lernen richtig lernen
Fortbildungsreihe für Schüler und Eltern – Initiative des Vereins MiKiJu

Mitterfels/Haselbach. (ta) Bereits
über ein Jahr begleitet uns nun das
Coronavirus und prägt unseren All-
tag. Jede Generation ist von dieser
Pandemie betroffen, aber kaum eine
andere so einschneidend wie unsere
Kinder: So leistet die Mehrheit der
Schüler bereits seit Wochen ihre
Unterrichtszeit im Distanzunter-
richt vor den Bildschirmen ab.
Umso wichtiger erscheint diesbe-
züglich die Schulung der Kinder in
Bezug auf den Umgang mit digita-
len Medien. Vor allem die jüngsten
unter ihnen – die Grundschüler –
gilt es, an diese digitale Welt behut-
sam heranzuführen, zumal ein Ende
der Pandemie beziehungsweise eine
Rückkehr in einen „normalen“ All-
tag noch nicht abzusehen sind.
Diese Notwendigkeit griff der

Mitterfelser Kinder- und Jugend-
förderverein (MiKiJu) auf und initi-
ierte eine Fortbildungsreihe für die
Schüler und Eltern der Grundschu-
le Mitterfels-Haselbach durch Me-
dienexperte Jörg Kabierske
(www.klicksalat.de). Bereits vor
vier Jahren kamen die Jugendlichen
der Mitterfelser Mittelschule in den
Genuss einer professionellen Schu-
lung durch Jörg Kabierske; wichtige
Themen wie der Umgang mit sozia-
len Netzwerken und Cybermobbing
wurden dabei angesprochen.

Verhaltenshinweise
für Schüler und Eltern
Aktuell sollte die Zielgruppe eben

eine jüngere sein: So wurden die
Schüler und Eltern der 3. und 4.
Klassen im Rahmen einer Online-
veranstaltung geschult, insbesonde-
re bezüglich des Verhaltens wäh-
rend und um das „Online-Schoo-
ling“. Schließlich folgten kleinere
Präsenzveranstaltungen für die 1.
und 2. Klassen, die sich zu dieser
Zeit noch im Wechselunterricht be-
fanden. Begeistert nahmen vor al-
lem die Kleinsten die freiwilligen
Hausaufgaben sehr ernst und waren

bald stolze Besitzer eines „Surf-
(Führer-)Scheins“.
Abschließend fand an der Schule

Mitterfels eine Abendveranstaltung
im Rahmen eines „Online-Talks“
statt: Kabierske versuchte im Zwie-
gespräch mit den Lehrerinnen der
Grundschule Mitterfels-Haselbach,
Frau Steininger-Nelz und Frau
Bach-Jobst, der Rektorin Frau
Brandl sowie dem Vorsitzenden des
MiKiJu, Dominic Rauscher, wichti-
ge Themen rund um die digitale

Welt der Kinder anzuschneiden und
zu erklären. Die Fragen der zuge-
schalteten Eltern belebten die Dis-
kussion und machten die Veranstal-
tung sehr lebendig.

Der richtige Zeitpunkt
für den Handy-Kauf
Es wurden wichtige Punkte be-

sprochen, wie die adäquaten Zeit-
punkte für ein Handy beziehungs-
weise dessen Anschaffung, das rich-

tige Maß an Freiraum für die Kinder
zur Entfaltung auf digitaler Ebene
oder aber das Setzen von Grenzen
und Regeln im Umgang mit moder-
nen Medien. Bemerkenswert war
auch das große Interesse der Vor-
schuleltern an der Veranstaltung,
was wiederum die Notwendigkeit
effektiver Aufklärungsarbeit bereits
in dieser Altersgruppe unter-
streicht. Mehr Informationen für in-
teressierte Eltern sind unter www.
klicksalat.de zu finden.
Finanziert wurde die bestens an-

genommene Veranstaltung durch
den Mitterfelser Kinder- und Ju-
gendförderverein (500 Euro), den
Förderkreis Kinder Haselbach (500
Euro), den Elternbeirat der Grund-
und Mittelschule Mitterfels-Hasel-
bach (300 Euro) sowie die Schule
selbst (300 Euro).
„Eine Neuauflage der Veranstal-

tung in ein paar Jahren ist sicher-
lich denkbar, da der Prävention und
Aufklärungsarbeit bei einem so sen-
siblen Thema wie dem Medienge-
brauch bei Kindern eine entschei-
dende Bedeutung zukommt“, resü-
miert Dominic Rauscher, Vorsitzen-
der des MiKiJu.

Bei der Spendenübergabe (von links): Michael Breu (Vorsitzender des Förderkreises Kinder Haselbach), Anita Herrnber-
ger (Elternbeirat Schule Mitterfels-Haselbach), Marion Brandl (Rektorin der Grund- und Mittelschule Mitterfels-Hasel-
bach) und Dominic Rauscher (Vorsitzender des Mitterfelser Kinder- und Jugendfördervereins) Fotos: Kathrin Bscheid

Medienexperte Jörg Kabierske aus Regensburg beim „Online-Talk“.

Vorfahrt genommen
Wiesenfelden. Am Freitag hat ge-

gen 7 Uhr ein Autofahrer den Fahrer
eines anderen Fahrzeugs, das sich
auf der vorfahrtsberechtigten Stra-
ße befand, übersehen und ist mit
diesem zusammengestoßen. Bei dem
Verkehrsunfall wurde eine Mitfah-
rerin im Auto des Verursachers
leicht verletzt. An den beiden Fahr-
zeugen entstand Totalschaden in
Höhe von rund 15500 Euro.

Elektroroller gestohlen
Bogen. In der Zeit von Donners-

tagnachmittag bis Mitternacht ent-
wendete ein unbekannter Täter ei-
nen mit einem Bügelschloss ver-
sperrten Elektroroller, der auf dem
Fahrradabstellplatz einer Firma in
Hofweinzier abgestellt war. Der
Roller hatte einen Wert von rund
200 Euro.

Kontodaten ausgespäht
Loitzendorf. Ein Mann aus dem

Gemeindebereich Loitzendorf be-
kam von einem Inkassobüro eine
Zahlungsaufforderung und zwei
Mahnschreiben, da er bei Amazon
Ware bestellt haben soll und diese
nicht bezahlt hätte. Der Anzeigeer-
statter ist jedoch kein Kunde von
Amazon und hatte somit auch
nichts bestellt. Offensichtlich hatte
jemand in betrügerischer Absicht
dessen Kontodaten gehackt. Den
Betrag in Höhe von 51,20 Euro
konnte der Geschädigte jedoch zu-
rückbuchen lassen.

Versuchter Enkeltrickbetrug
Rattenberg. Eine Frau in Ratten-

berg bekam am Freitag eine Nach-
richt per WhatsApp von einer Per-
son, die sich als ihre Tochter ausgab.
Die Nachricht begann mit „Hallo
Mama“. Der oder die unbekannte

Schreiber(in) gab an, eine neue
Handynummer zu haben. Es wurde
gebeten, 2399,98 Euro auf ein Konto
mit einem bestimmten Verwen-
dungszweck zu überweisen. Die
Anzeigeerstatterin tat dies nicht. In
diesem Zusammenhang wird von
der Polizei nochmals darauf
hingewiesen, keine persönlichen
Daten, vor allem Bankverbindun-
gen oder Informationen zu den
eigenen wirtschaftlichen Verhält-
nissen am Telefon oder PC heraus-
zugeben.

Bei Sturz mit E-Bike verletzt
Haselbach. Eine 29-jährige E-Bi-

kerin stürzte beim Bergabfahren
mit ihrem Elektrofahrrad, als sie zu
weit nach rechts ins Bankett kam.
Die Frau wurde dabei leicht verletzt
und musste sich im Klinikum
Straubing behandeln lassen. An ih-
rem E-Bike entstand Totalschaden
in vierstelliger Höhe.

Schlägerei in Unterkunft
Bogen. Am Freitagabend kam es

in einer Unterkunft in Bogen zu ei-
ner tätlichen Auseinandersetzung
zwischen zwei Hausbewohnern,
wobei der eine seinen Kontrahenten
mit einem Schlag ins Gesicht an der
Oberlippe verletzte. Der Mann kam
mit dem Rettungswagen zur weite-
ren Behandlung ins Krankenhaus.
Der alkoholisierte Angreifer hat
nun eine Anzeige wegen
vorsätzlicher Körperverletzung am
Hals.

Nicht abgesperrt: Diebstahl
Bogen. Ein 48-jähriger Kraftfah-

rer aus Bogen zeigte an, dass ihm
am Samstag um Mitternacht herum
seine Jacke mit Geldbörse aus sei-
nem unversperrten Auto entwendet
wurde, während er sich in der Ar-
beit befand. Die Jacke fand er bei

einer Absuche auf dem Parkplatz
wieder, es fehlte jedoch die Geld-
börse mit zehn Euro Bargeld und
dem Personalausweis.

Mit Drogen am Steuer
Hunderdorf/A3. Am Samstag-

mittag unterzogen Beamte der Au-
tobahnpolizeistation (APS) Kirch-
roth auf der A3, Fahrtrichtung
Frankfurt, am Rastplatz Bayeri-
scher Wald Nord, einen 23-jährigen
Deutschen aus dem Landkreis
Straubing-Bogen einer Verkehrs-
kontrolle. Hierbei wurden drogen-
typische Auffälligkeiten bei dem
jungen Mann festgestellt. Ein
durchgeführter Drogenschnelltest
verlief positiv. Eine Blutentnahme
im Klinikum Bogen wurde darauf-
hin durchgeführt. Gegen den jungen
Fahrer wurde ein Verkehrsord-
nungswidrigkeitenverfahren ein-
geleitet.

Auto fängt Feuer
Schwarzach/A3. Am Samstag,

gegen 13 Uhr, befuhr ein 46-jähriger
Rumäne mit seinem Auto der Marke
Honda die A3 in Fahrtrichtung
Frankfurt. Kurz vor der Ausfahrt
Schwarzach fing der Motorraum
vermutlich aufgrund eines techni-
schen Defekts Feuer. Der Rumäne
konnte den Wagen noch am Stand-
streifen abstellen und durch den
Einsatz eines Feuerlöschers einen
Komplettbrand verhindern. Zu Per-
sonenschäden kam es nicht. Bis zum
Eintreffen eines Abschleppdienstes
wurde das Auto durch die Feuer-
wehrenMetten und Neuhausen wei-
ter abgekühlt. Die rechte Fahrspur
musste hierzu für rund eine Stunde
gesperrt werden. Zu größeren Ver-
kehrsbeeinträchtigungen kam es je-
doch nicht. Am Auto entstand ein
Sachschaden in Höhe von etwa
4000 Euro.

Unerlaubte Müllentsorgung
Mitterfels. Am Samstag hat ein

Waldbesitzer eine illegale Müllent-
sorgung in seinem Waldstück fest-
gestellt und angezeigt. Hinter dem
Fußballplatz am Wegesrand waren
in der Zeit zwischen Mittwoch und
Samstag mehrere Säcke mit Haus-
müll abgelegt worden. Hinweise an
die Polizei in Bogen, Telefon 09422/
8509-0.

Biker stürzt, Auto fährt weiter
Schwarzach. Am Samstag hat

sich gegen 16.15 Uhr auf der Kreis-
straße zwischen Schwarzach und
Niederwinkling ein Verkehrsunfall
ereignet. Ein 20-jähriger Motorrad-
fahrer befuhr mit seiner Suzuki die
Kreisstraße in Richtung Schwarz-
ach. In einer – aus Sicht des Motor-
radfahrers – Linkskurve kam ihm
ein BMW auf seinem Fahrstreifen
entgegen. Um einen Zusammenstoß
zu vermeiden, wich der 20-Jährige
nach rechts aus und kam im angren-
zenden Feld zu Sturz. Der Motor-
radfahrer wurde ins Krankenhaus
nach Deggendorf gebracht. DasMo-
torradmusste abgeschleppt werden.
Es entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 500 Euro. Der Auto-
fahrer hielt nicht an. Zeugen des
Verkehrsunfalles sollen sich bei der
Polizei in Bogen melden.

Sperrmüll oder Diebstahl?
Bogen. Am Samstag ist eine

„Müllablagerung“ in Bogen, Sude-
tendeutsche Straße, mitgeteilt wor-
den. Auf einer Wiese wurden zwei
geflochtene braune Gartenstühle
festgestellt. Ob es sich um eine ille-
gale Müllentsorgung oder einen
Diebstahl handelte, konnte vor Ort
nicht abschließend geklärt werden.
Der Besitzer der Stühle soll sich bei
der Polizei melden.

■ Die Polizei meldet

Übertrittsinfos der
Ludmilla-Realschule
Bogen. (ta) Alle Eltern übertritts-

williger Schüler und deren Kinder
können sich auf der Homepage der
Ludmilla-Realschule (www.ludmil-
la-schule.com) über verschiedene
Aspekte des Übertritts informieren.
In kurzen Videoclips werden dabei
unterschiedliche Themen erläutert.
So werden die für das Schuljahr
2021/22 angebotenen Talentkurse
und das Tutorensystem für die neu-
en Fünftklässler vorgestellt. Die El-
tern können sich über die offene
und gebundene Ganztagsschule in-
formieren und erhalten Auskünfte
zum Probeunterricht. Ebenfalls
werden die Modalitäten des Über-
tritts und das Schulprofil der Lud-
milla-Realschule angesprochen.
Auf der Homepage ist auch ein vir-
tueller Schulhausrundgang mög-
lich. In der Woche vom 19. bis 22.
April steht die Schulleitung in der
Zeit von 14 bis 15.30 Uhr telefo-
nisch unter 09422/85300 den Eltern
für individuelle Fragen zur Verfü-
gung.

Außenstelle des
Freiwilligenzentrums zu
Bogen. (ta) Die Außenstelle des

Freiwilligenzentrums ist von Diens-
tag, 30. März, bis zum Dienstag, 6.
April, geschlossen. Ab Dienstag, 13.
April, ist die Außenstelle wieder er-
reichbar.

Wertstoffhof
ändert Öffnungszeit
Windberg. (esch) Mit der Som-

merzeit gelten am ZAW-Wertstoff-
hof in Windberg geänderte Öff-
nungszeiten. Er ist künftig jeden
Mittwoch – erstmals am 31. März –
erst von 16 bis 18 Uhr offen. Die Be-
triebszeiten an den Samstagen sind
weiterhin unverändert von 8.30 bis
11.30 Uhr. Die vor dem umzäunten
Gelände des Wertstoffhofes stehen-
den Papier-, Altglas- und Kleider-
container dürfen auch außerhalb
dieser Öffnungszeiten befüllt wer-
den, jedoch nur an den Werktagen
von Montag bis Samstag zwischen 7
und 20 Uhr.

Weltladenmit fairem
Verkauf zuOstern

Mitterfels. (ta) Der Kleine Weltla-
den Mitterfels bietet vor den Oster-
tagen den Verkauf seiner fairen Ar-
tikel an, besonders Osterschokola-
de, Osterhasen und Ostereier aus
fairer Bio-Schokolade. Mit Ge-
schenken aus dem fairen Handel
kann man vielen eine Freude ma-
chen; den Beschenkten, dass sie
hochwertige Waren erhalten und
den Herstellern in den benachteilig-
ten Ländern faire Preise für ihre Er-
zeugnisse und die Teilhabe an einem
sozialen Mindeststandard.
Der Verkauf im Kleinen Weltla-

den (in den Räumen der Öffentli-
chen Bücherei in der Schule Mitter-
fels) findet während der üblichen
Öffnungszeiten statt (am Donners-
tag von 16 bis 18 Uhr und am 28.3.
(Missionssonntag) nach dem Got-
tesdienst von 11 bis 12 Uhr.
Die Produkte können auch telefo-

nisch bestellt werden, und zwar un-
ter 09961/6555 bei Maria Birkene-
der oder unter 09961/910350 bei
Doris Metzger).

Wallfahrt muss
erneut entfallen

Konzell-Gossersdorf. (cb) Wegen
Corona muss auch heuer, wie schon
im vorigen Jahr, die Wallfahrt der
Gossersdorfer nach Neukirchen
beim Heiligen Blut, die für den 24.
April geplant war, entfallen. Die
Organisatoren hoffen sehr, dass im
nächsten Jahr die Wallfahrt wieder
stattfinden kann.


