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Nachrichten in der Schule
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Nachrichten in der Schule

e!
→ Nachrichten in der Schul

„Nachrichten in
der Schule“ startet
Zeitung + Schule = Nisch!
n im Unterricht.
Die Stuttgarter Nachrichte

wir bei den
in der Schule“ möchten
Mit dem Projekt „Nachrichten
fördern und
Interesse und Spaß am Lesen
Schülerinnen und Schülern
lle genutzt wertäglich als Informationsque
zeigen, wie eine Zeitung
im Unterricht
der Stuttgarter Nachrichten
den kann. Mit dem Einsatz
genutzt
als Ergänzung zum Lehrplan
können tagesaktuelle Themen
aus! Für alle Schularten.
werden. Probieren Sie es

Projektinhalte:

Nachrichten für die Klasse

→ Tägliche Lieferung der Stuttgarter
→ Ein Zugang für StN digital
rial
→ Lehrhandbuch + Unterrichtsmate
Klasse
→ Redakteure besuchen die
Stuttgart
→ Besichtigung des Pressehauses
ischen
mit dem medienpädagog
→ Lehrer-Workshop im Pressehaus
Institut Promedia Maassen

Starttermine:

12.11.-01.12.2018
26.11.-15.12.2018
21.01.-09.02.2019

11.03.-30.03.2019
06.05.-25.05.2019
20.05.-07.06.2019

Ein ereignisreiches Schuljahr mit dem Projekt „Nachrichten in der Schule“ (Nisch)
inklusive
ist vorbei, und ein
nicht
weniger interesl
StN digita
santes beginnt. Trotz Corona haben im vergangenen Schuljahr 3900 Schülerinnen
und Schüler daran teilgenommen.
Auch 2020/21 können Lehrer für ihre
Schüler die Stuttgarter Nachrichten ins
Klassenzimmer liefern lassen – wahlweise
die Printausgabe, die digitale oder eine
Kombination aus beiden – eine, zwei oder
drei Wochen lang. In diesem Jahr stehen
acht Projektzeiträume zur Auswahl. Ein Lehrerhandbuch und Begleitmaterial gibt
es
kostenlos.
Außerdem veranstalten wir für Lehrer einen Workshop mit
einem thematischen Impuls sowie Tipps für
den Alltag mit Nisch. Daneben besucht
auch ein StN-Redakteur eine Klasse auf
Wunsch und berichtet aus dem Alltag. Anmeldung unter www.stn.de/nisch. Weitere
Auskunft bei:
Projektdauer:

1 bis 3 Wochen (wählbar)

Anmeldeschluss:

12. Oktober 2018

Workshop:

6. November 2018

ch
Anmeldung/Infos: www.stn.de/nis
Wenke Böhm
Fon 0711 7205-1281
wenke.boehm@stzn.de
Unterstützt von:

Michael Weißenborn,
Telefon 07 11 / 72 05 - 12 81
E-Mail: michael.weissenborn@stzn.de

Die Meldungen, Reportagen und Kommentare
unserer Zeitung stehen im Zentrum des Schulprojekts „Nachrichten in der Schule“ (Nisch),
genauso wie das Lesen und die Förderung der
Medienkompetenz.
Von diesem Angebot machten zum Ende des
vergangenen Schuljahres auch die 18 Schülerinnen und Schüler der zweiten und vierten
Klasse an der Wasenäckerschule, einer Grundschule mit Montessori-Orientierung in Ostfildern, ausgiebig Gebrauch. „Ich fand die span-

nenden Fakten am interessantesten“, meinte
Lukas. Gebannt verfolgte er die tagelange Jagd
der Polizei nach einem geflohenen Straftäter in
der Umgebung von Oppenau im Schwarzwald.
Anisa stimmte zu. Auch sie fand die „vielen
spannenden Informationen“ in der Zeitung
„sehr gut“. Edion war von dem großen Hintergrundbericht über den Jahrestag vom Absturz
des Überschallflugzeugs Concorde in Paris gepackt. Sophie fand die „Kindernachrichten“
am besten. „Das habe ich alles gelesen.“ Mit

eigenen Artikeln über ihre Schulausflüge etwa
machten einige Schüler auch selbst Zeitung –
mit dem Titel „Bye-bye Grundschüler“ für die
Kinder, die die Wasenäckerschule Richtung
weiterführender Schule verließen.
„Wir haben gelernt, Zeitung zu lesen“, berichtet die Lehrerin Kristin Bays. Und wie seriöser
Journalismus entstehe. „Dieser Bezug zur Wirklichkeit war cool für die Kinder.“ Genauso wie
die großen Teleobjektive von Fotoreporter
Horst Rudel. (StN)
Foto: Horst Rudel

In diesem Schuljahr wird Nisch schon zum zweiten Mal von der Energie Baden-Württemberg AG
(EnBW) unterstützt. So bietet der Energieversorger für interessierte Schüler Führungen in sein
Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe (ab
8. Klasse), in das Wasserkraftwerk Untertürkheim
(ab 6. Klasse) und das Heizkraftwerk Altbach-Deizisau (ab 8. Klasse) – Corona-bedingt auf Wunsch
auch virtuell über die Plattform Teams, sonst in
Kleingruppen. Wie wurde und wird künftig unser
Strom produziert? Wie funktionieren die unterschiedlichen Technologien? Die Lehrer vereinbaren dafür direkt einen Termin bei der EnBW. Mehr
Informationen dazu gibt es beim Lehrerworkshop am 20. Oktober oder unter
www.enbw.com. (StN)

