LOKALES
AUS DEN SCHULEN

iten
bietet Ausbildung an

efragte Fachkräfte. Arätze sind Laboratorien
eich der Qualitätssicheroduktentwicklung soForschung. Alternativ
iert der Abschluss auch
esuch der einjährigen
erschule, sodass in drei
sowohl ein verwertbaufsabschluss als auch eiudienqualifikation erwerden kann. Vorausset-

zung für die Aufnahme ist mindestens ein mittlerer Abschluss
oder die Versetzung in die
gymnasiale Oberstufe. Ausbildungsbeginn ist der 14. August.
Interessierte bekommen weitere Informationen unter Telefon (06 61) 96 95 40 oder auf
der Homepage.
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Über die Fünftklässler freuen sich über den zweiten Platz.

Foto: privat

Weg mit dem Handy
Schüler belegen zweiten Platz bei MediaSurfer
FULDA
Welche Medien nutzt du?
Wie lange sitzt du am
Handy? Und wann ist
man mediensüchtig? Mit
diesen Fragen beschäftigten sich die Fünftklässler der RabanusMaurus-Schule mit ihrem
Deutschlehrer Christoph
Röder.

Da den Fünftklässlern aber
die rein theoretische Beschäftigung nicht reichte, beschlossen sie, zu dem Thema einen
Film zu produzieren. Also setzten sie die Ratschläge an Eltern
in Filmszenen um, in denen
das Gesagte ironisch gebrochen wird. So führt beispielsweise der Vorschlag, einmal
Freunde einzuladen, anstatt
nur am Handy zu hängen, dazu, dass auch die eingeladenen
Freunde sich nur mit ihren
Handys beschäftigen. Den fertigen Film nannten die Nachwuchsfilmer „Eltern vs. Handys“ und reichten ihn beim Medienkompetenzpreis „MediaSurfer“ ein. In diesem hessenweiten Wettbewerb zeichnet

Ausgangspunkt der Überlegungen war ein Zeitungsartikel, demzufolge 60 Prozent der
Neun- bis Zehnjährigen nicht
länger als eine halbe Stunde
ohne digitale Medien auskommen. Im Selbstversuch beobachteten die Schüler ihren eigenen Medienkonsum und erstellten Tipps, wie man eine
riskante Mediennutzung erAuf der Seite „Aus den
kennen kann. Außerdem forSchulen“ berichtet unsemulierten sie Ratschläge an Elre Zeitung regelmäßig
tern, wie diese auf die Medienüber Projekte und Aktivieduard-stielerWEB
nutzung ihrer Kinder reagieren
täten von Schulen der
schule.de
können, damit eben keine
AbRegion. / zen
hängigkeit entsteht.

DIE SEITE

Die erfolgreichen Drei im Physikwettbewerb (von links): Daniel Möller, Raphael Jöckel und
Johanna Semler.
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die LPR Hessen besonders
gelungene Medienprojekte
aus. Neben den
Fünftklässlern
hatten
sich
knapp 80 Klassen aus ganz
Hessen beteiligt. Bei der
Preisverleihung in Kassel freuten sich die
Domgymnasiasten über
die Auszeichnung ihres
Projekts: Sie errangen den
zweiten Platz und gewannen
damit ein Preisgeld in Höhe
von 500 Euro.
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