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Hahn und Schleßmann: gut in Kitas und in Schulen
Die beiden Bad Vilbeler Liberalen Erich Schleßmann und Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn haben
anlässlich ihres Besuchs bei dem Dortelweiler IT Bildungsunternehmen techeroes
Geschäftsführer Rinku Sharma auch zu dem Gewinn des ersten Preises in der Katagorie
‚Smartes Lernen‘ beim Ersten Hessischen Innovationspreis ‚Hessen Smart Gemacht‘
Ende April diesen Jahres gratuliert. Dies sei, so die Laudatio der hessischen
Digitalministerin ‚ein so wichtiges Projekt, um unsere Kinder und Jugendliche fit für den
Arbeitsmarkt und die Gesellschaft für morgen zu machen‘.
Das Projekt trägt den Titel ‚teclab & tectruck‘ und schafft es, sowohl Kita Kindern als auch
Schülerinnen und Schüler nicht nur die Scheu vor IT und der Programmierung zu
nehmen. „Und dies geschieht altersgerecht, nur so kann es natürlich auch zünden,“ stellte
der heimische Sozialdezernent und FDP Vizepräsident des hessischen Landtags Hahn
aus den ersten Erfahrungen fest, die es bereits in Kitas in Bad Vilbel gebe. Nachdem die
Corona Pause hoffentlich wieder aufgehoben werde könne, solle ein erneuter Anlauf in
der Kurstadt genommen werden.
Für den Fraktionschef der FDP im Stadtparlament und ehemaligen Schulamtsdirektor
Schleßmann müssten auch verstärkt Schulkinder an das Zukunftsthema herangeführt
werden. Auch wenn derzeit noch eine Weisung des hessischen Kultusministeriums
bestehe, schnell den ausgefallenen Lernstoff nachzuholen, könne es künftig jeder
Schulleiter auch vor Ort ermöglichen, ‚unsere Schüler an die Chancen der innovativen
digitalen Zukunft heranzuführen und diese selbstständig zu gestalten. Deshalb werden wir
Freie Demokraten auch beim Schulträger Wetteraukreis für eine Zusammenarbeit mit
techeroes werben‘, so Schleßmann weiter.
Stolz präsentierte der Gründer Rinku Sharma das von Kindern entwickelte Gerät, das mit
Hilfe der künstlichen Intelligenz Gesichter erkennen und diese zuordnen könne. Als
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Belohnung schütte das Gerät den ein Schokoladen Drops aus. „Dieses Gerät ist von
Jugendlichen selbst entwickelt und gebaut worden. Wir haben nur im Hintergrund
geholfen!“
Die beiden Bad Vilbeler Liberalen Erich Schleßmann und Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn
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