
FREDENBECK. Der Lehrerpreis
Ikarus der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) geht in diesem
Jahr nach Fredenbeck: Pädagogin
Daniela Bielke von der Geest-
landschule landete auf Platz eins.

Mit dem Ikarus-Preis ehrt die
IHK Stade für den Elbe-Weser-
Raum jährlich das besondere En-
gagement in einem Berufsstand,
der häufig in der Kritik steht: die
Lehrerschaft. Da die Preisverlei-
hung in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie nicht beim
IHK-Neujahrsempfang stattfin-
den konnte, ehrte die IHK die
Lehrer nun in einer separaten
Feierstunde in Stade. Die Vor-
schläge mit Begründung kamen
wie immer von Eltern und Schü-
lern und standen in diesem Jahr
besonders unter dem Eindruck
der Corona-Pandemie.

Lehrerin des Jahres wurde Da-
niela Bielke von der Geestland-
schule Fredenbeck. Die Aussagen
der Schüler überzeugten die Jury:
„Sie war für jeden da, und in der
Corona-Zeit hat sie jeden unter-
stützt, ist immer freundlich und
hilfsbereit, hatte nie schlechte
Laune, und man hat sich auf den
Unterricht gefreut. Sie erklärt mit
vielen Beispielen und kümmert
sich um jeden Einzelnen.“

Auf den zweiten Platz kam An-
drea Wardin von der Grundschu-
le Rhade. Der gesamte Schulel-
ternvorstand reichte eine Bewer-
bung ein, die die Jury-Vertreter
beeindruckte: „Sie rief Eltern und
Schüler an, wie sie mit den Auf-
gaben und der gesamten Corona-
Situation zurechtkommen. Sie
bot ihnen an, sie jederzeit zu

kontaktieren, wenn ihnen etwas
auf der Seele liegt oder die Kinder
einfach mal mit der Lehrerin tele-
fonieren wollten. In diesen Fällen
hat sie sich besonders viel Zeit
für die Anliegen genommen und
den Anrufern Mut zugesprochen,
dass man sich bald wieder in der
Schule sehen würde.“

Den dritten Platz vergab die Ju-
ry in diesem Jahr an zwei Lehr-
kräfte. Dr. Sven Kruspe vom Vin-
cent-Lübeck-Gymnasium und
Dominik Lerdon von der Wüm-
meschule Ottersberg durften die
Auszeichnung entgegennehmen.
Beide Lehrer überzeugten die
Schüler durch „besonderen Ein-
satz für die Schüler, einen span-
nenden Unterricht“ und in der
Corona-Zeit „durch Hausaufga-
ben mit Lob und motivierenden
Sprachnachrichten sowie Erklär-
videos zum besseren Verständnis
von Schulaufgaben“.

Übergeben wurden die Preise
von IHK-Vizepräsident Dr. Ralf
Trabandt. „Wir wollten von den
jungen Schülern sowie auch von
den Eltern wissen, welche Lehr-
kräfte sich in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit besonders aus-
gezeichnet haben und durch be-
sondere Leistungen im Schulall-
tag die notwendige Unterstützung
für die jungen Schüler gegeben
haben“, sagt Trabandt. „Ich freue
mich, dass wir so viele positive
Beispiele für eine gute Arbeit an
den Schulen in dieser schwieri-
gen Zeit erhalten haben.“ Eine
gute Allgemeinbildung liefere die
Grundlage für den weiteren Er-
folg im schulischen, aber auch im
beruflichen Werdegang. (bene)
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