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Gewinner des Wettbewerbs „Digitalisierung Schulen“ der OSPA- Stiftung werden gekürt 
 
Am Mittwoch, den 9. Dezember 2020 übergibt die OSPA-Stiftung den 5 Gewinnern des 
Wettbewerbs „Digitalisierung Schulen“ symbolisch die Zusage für die Umsetzung ihrer 
eingereichten Projekte. Per Videokonferenz wird dies im „Digitalen Klassenzimmer“ des 
Digitalen Innovationszentrums Rostock stattfinden. 
 
20 Schulvereine in der Hanse- und Universitätsstadt und dem Landkreis Rostock haben sich 
an dem im September 2020 gestarteten Aufruf der OSPA-Stiftung beteiligt. Die Idee wurde 
im ersten Corona-Lockdown geboren, nachdem wir alle davon überrascht wurden, dass die 
Schulbildung digital funktionieren musste.  
Vorstandsmitglied der OSPA und Vorsitzender der OSPA-Stiftung Karsten Pannwitt 
berichtet: „Es war uns eine Freude, die zahlreichen kreativen Ideen, Videos, Geschichten und 
Fotos anzuschauen und die besten Projekte auszusuchen. Aber auch wer nicht unter den 
Gewinnern ist, wird nicht allein gelassen. Wir werden zu allen Schulen Kontakt aufnehmen 
und die Digitalisierung im Bildungswesen weiter vorantreiben und unterstützen.“ 
 
Am kommenden Mittwoch trifft nun der dreiköpfige Vorstand der OSPA-Stiftung online mit 
den 20 Schulvereinen zusammen und wird die Gewinner präsentieren. Es werden u.a. 
Roboter-Sets, moderne technische Ausstattung von Klassenräumen und Lizenzen gefördert. 
Auch das Kuratorium der OSPA-Stiftung und die Filialleiter der OSPA, die die Schulvereine 
betreuen, werden der Liveübertragung folgen können. Die Videokonferenz wird bei Dr. 
Martin Setzkorn, Koordinator des Digitalen Innovationszentrums Rostock, stattfinden. Dort 
befindet sich auch das erste digitale Klassenzimmer, in dem Trainings für interessierte 
Lehrer angeboten werden. 
 
Informationen zur OSPA-Stiftung 
Schon seit 1997 engagiert sich die OSPA-Stiftung für gemeinnützige Zwecke. In den 
Bereichen Kunst, Kultur und Sport sowie der Kinder- und Jugendförderung unterstützen wir 
zahlreiche Projekte und setzen uns dafür ein, dass unsere Region sich weiterentwickeln 
kann und auch in Zukunft eine lebens- und liebenswerte Heimat bietet. 
Wir wollen insbesondere die hier lebenden Menschen fördern und bieten deshalb immer 
wieder die Möglichkeit, eigene Projekte, Vereine oder Aktionen in unsere Förderung 
einzubringen. Dabei achten wir vor allem auf die Kriterien der Nachhaltigkeit der Projekte 
und einer möglichst großen Reichweite und Strahlkraft der Förderungen. 
Beispielhaft für diese Anstrengungen ist nicht nur unsere Förderung der HMT-Studierenden 
mit unseren Musikinstrumenten, sondern sind auch unsere Leuchtturm-Projekte, 
beispielsweise in Kooperation mit dem Zoo Rostock, der Rostocker Kunsthalle oder dem 
Wildpark MV.  
 
Rückfragen: 
Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an Jana Mentz (OSPA), zu erreichen entweder 
telefonisch unter 0381/ 643-8210 oder per E-Mail an jmentz@ospa.de. 
 


