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Digitalverband zeichnet Bildungseinrichtung aus 

Waldschule ist jetzt offiziell „smart“ 
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Ein Schüler arbeitet in der Waldschule Sandkrug in seinem Klassenzimmer am Tablet.  

Sandkrug/Berlin - Der Digitalverband Bitkom hat die Waldschule in Sandkrug als 
„smart school“ ausgezeichnet. Damit ist sie eine von nur 21 
Bildungseinrichtungen deutschlandweit, die der Verband wegen ihres digitalen 
Unterrichtskonzepts als vorbildlich betrachtet. 60 Schulen hatten sich in diesem 
Jahr um die Ernennung beworben, 16 haben sie bekommen. 

„Das ist schon ein toller Preis“, freut sich die Rektorin der Waldschule, Silke Müller. 
Vor zehn Jahren habe sich die Oberschule auf den Weg gemacht, um die 
Digitalisierung stärker im Unterricht zu verankern. Wer dies nicht tue, handele 
fahrlässig, meint die Lehrerin. „Die Kinder wachsen in einer digitalen Welt auf. Es ist 
wichtig, dass sie wissen, wie diese funktioniert.“ Die Jungen und Mädchen sollten 
verstehen, welche Chancen, aber auch Gefahren damit verbunden sind. 

Der Unterricht in der Waldschule ist durch moderne Technik wie Internet, Tablets und 
Computer geprägt. Das ist für Müller aber nicht der ausschlaggebende Faktor. 
„Entscheidend ist, dass sich der Unterricht ändert“, so die Rektorin. Nicht das Gerät 
selbst, sondern der Umgang damit mache die digitale Ausbildung aus. 

Die Auszeichnung „smart school“, die am Montag in Berlin vergeben wurde, ist mit 
einer finanziellen Förderung verbunden. Müller hofft außerdem auf eine 
Netzwerkbildung mit den anderen geehrten Schulen. 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/oldenburg/hatten-ort75428/waldschule-jetzt-offiziell-smart-9711745.html


Aus der Politik kommt Lob. „Seit Jahren leisten Schulleiterin Müller und alle Lehrkräfte 
tolle Arbeit“, freut sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen. Die 
Waldschule sei sehr modern und habe seit Jahren einen digitalen Schwerpunkt. „Auf 
diesem Gebiet sind sie absoluter Vorreiter im Landkreis Oldenburg.“ 

Der Wettbewerb „Smart School“ wurde im Sommer 2017 gestartet. Zusammen mit der 
Waldschule wurde aus Niedersachsen nur noch die Handelslehranstalt Hameln neu in 
das Netzwerk aufgenommen. Im Sommer 2018 soll „eine neue Runde starten.  
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