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Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude fördert digitales Lernen mit neuen Tablets 

Neue iPads für die Grundschule Moisburg 
 

Moisburg. Die Freude bei den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Moisburg war 

groß, als sie die nagelneuen Tablets in den Händen hielten. Dank einer Spende durch die 

Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude konnte Schulleiterin Ulrike Peschau mehrere 

iPads anschaffen. Eine dringend benötigte Unterstützung auf dem Weg ins digitale 

Lernzeitalter und der Umsetzung des Medienbildungskonzepts der Schule. 

 

 
Kristina Rathke (rechts) freute sich mit den Kindern der Grundschule Moisburg und ihrer 

Schulleiterin Ulrike Peschau über die neuen Tablets (2. von links). 

 

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung und 

die Ausstattung mit entsprechender Technik für Schulen ist. Allein sich auf die öffentliche 

Hand zu verlassen, war Moisburgs Schulleiterin Ulrike Peschau allerdings zu wenig. Deshalb 

trat sie an Kristina Rathke, Leiterin des Beratungscenters Hollenstedt der Sparkasse Harburg-

Buxtehude, heran. Es ging um die Unterstützung zur Anschaffung einiger iPads, die in der 

Schule benötigt werden.  

 

„Für kleinere Spendenanfragen für den Bereich von Buxtehude bis Tostedt hat unsere 

Stiftung einen Spendentopf, über den wir direkt entscheiden können“, erläutert Kristina 

Rathke. So konnte sich die Grundschule über einen Spendenbeitrag in Höhe von 1.500 Euro 
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freuen und mehrere iPads anschaffen. Kristina Rathke: „Es freut mich, dass wir der 

Grundschule helfen können. Man merkt bei Frau Peschau deutlich, dass sie nicht nur etwas 

bewirken möchte, sondern wirklich auch erreicht“. 

 

„Die iPads ermöglichen unseren Lehrkräften den Einsatz moderner Lern-Software und Lern-

Apps im Unterricht. Auch können die Schülerinnen und Schüler, wenn sie über iPads verfügen, 

einzeln oder in Gruppenarbeit Lernaufgaben, Übungen oder Recherchen erledigen und diese 

anschließend der Klasse präsentieren", erläutert Schulleiterin Ulrike Peschau. 

 

Die Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude hat einen universellen Stiftungszweck und ist 

mit einem Stiftungskapital von knapp 2 Millionen Euro ausgestattet. Mit den Erträgen aus 

dem Stiftungskapital werden überwiegend soziale und kulturelle Vorhaben, aber eben auch 

Bildungs-Projekte, im Landkreis Harburg und dem südlichen Teil Hamburgs gefördert. Durch 

jährliche Zustiftungen der Sparkasse Harburg-Buxtehude wächst das Stiftungskapital 

kontinuierlich. 

 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

 

Thorsten Sundermann 

Unternehmenskommunikation 


