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Neue Tablets für die Grundschule Bubsheim 
Projekt „Spenden statt drucken“ der Anton Häring KG sorgt für wichtige Unterstützung. 

 

„Wir freuen sehr über dieses tolle Weihnachtsgeschenk. Die Schülerinnen und Schüler werden davon einen großen 

Mehrwert haben“, zeigte sich Robert Bolsinger, Rektor der Grundschule Bubsheim vergangene Woche sehr erfreut 

bei der Übergabe des Spendenschecks. Insgesamt 800 Euro fließen der regionalen Grundschule für die Anschaf-

fung in neue Tablets für die Schule zu. 

„Das Geld stammt aus unserem Projekt ‚Spenden statt drucken´. In diesem Jahr verzichten wir der Umwelt zuliebe 

darauf, Weihnachtskarten zu versenden. Die Kosteneinsparungen für die Erstellung und den Druck kommen statt-

dessen an jedem Häring Standort weltweit einem sozialen Projekt zugute“, erklärt Miriam Häring, Geschäftsführerin 

der Anton Häring KG. 

Derzeit arbeitet die Grundschule Bubsheim bereits mit 10 Tablets im Unterricht. Zu wenig, wie auch die Lehrkräfte 

der Grundschule bestätigen. „Der Bestand reicht einfach nicht mehr aus. Die Schülerinnen und Schüler wachsen in 

einer digitalen Welt auf – es ist wichtig, dass wir sie bei diesem Prozess von Beginn an unterstützen und den Ein-

satz der digitalen Medien früh in die richtige Bahn lenken“, bekräftigt Rektor Bolsinger. Einen Gedanken, in dem sich 

auch der örtliche Präzisionsteilehersteller wiederfindet, so Miriam Häring: „Natürlich spielt die Digitalisierung in un-

serer Branche und bei der Größe unseres Familienkonzerns eine enorm wichtige Rolle. Das Thema wird unsere Zu-

kunft maßgeblich beeinflussen. Umso wichtiger ist es, früh unseren Nachwuchskräften von übermorgen die nötige 

Unterstützung zu bieten und ihnen ein Lernumfeld zu ermöglichen, dank dem sie in unserer schnellen Welt trotzdem 

sicher Fuß fassen können.“ Und was die fehlenden Weihnachtskarten angeht, ist sich Miriam Häring sicher, dass sie 

hierbei niemanden verärgern: „Wir sind überzeugt davon, dass unsere Kunden es uns verzeihen werden, in diesem 

Jahr nur einen digitalen Weihnachtsgruß zu erhalten. Es ist schließlich zeitgemäß und der fehlende Papiergruß be-

wirkt eine Menge Gutes.“  
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Die Anton Häring KG gehört seit fast 60 Jahren zu den weltweit führenden Herstellern von Präzisionsteilen und Bau-

gruppen für die Automobilindustrie, wie beispielsweise Antriebe, Einspritzsysteme, Getriebe, ABS-Systeme und Sitz-

sensorik. Neben Lösungen für klassische Verbrennungsmotoren entwickelt und produziert Häring vor allem Hightech 

für neuartige Antriebe wie Hybride oder Elektrofahrzeuge. Mit Stammsitz in Bubsheim und internationalen Standorten 

in Polen, China, USA und Tunesien beschäftigt der Familienkonzern rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter welt-

weit. Die Unternehmensphilosophie „Wollen. Können. Machen.“ spiegelt das einzigartige Vorteilskonzept des Global 

Players wider: modernste „Industrie 4.0.“-Fertigungstechnologien und Arbeitsmethoden und eine enorme Innovati-

onskraft mit konsequentem Fortschrittsdenken für die Mobilität von heute und morgen.  

 

Weitere Informationen: www.anton-haering.com 
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Sie haben Fragen? 

Ihr Pressekontakt im Unternehmen: 

Frau Ramona Leibold 

Anton-Häring-Straße 1 · 78585 Bubsheim 

Tel.: +49 7429 932-593 

Fax: +49 7429 932-129 

ramona.leibold@de.anton-haering.com 
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