Das neue Medienprojekt

www.ticker4u.de/schulticker

… crossmediales
Lehrmaterial für
viele Fächer!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
schnell, schneller, medienschnell: Kein Tag ist wie der
andere. Wir leben in einem
Strom aus Nachrichten. Damit
Ihre Schülerinnen und Schüler
lernen, mit den Einflüssen unserer Informationsgesellschaft
souverän umzugehen, haben
wir unseren „Schulticker“ als ein besonders flexibles Projekt gestaltet.
Sie wählen mit Ihrer Klasse aus, was Sie umsetzen. Sie wählen aus, wann im Projektjahr Sie es
umsetzen. Sie wählen aus, in welchen Fächern
Sie das Thema Medien einbinden.
Erleben Sie mit Ihrer Klasse ein Jahr lang Ihren
persönlichen „Schulticker“: Wer mit seiner Klasse
Zeitung lesen will, liest. Wer mit einem Redakteur
diskutieren möchte, macht einen Termin mit uns
aus. Und wer mehr über die Medienwelt erfahren
will, bekommt viele Anregungen und qualifiziertes Unterrichtsmaterial.
Das Projekt ist auf Print wie Online ausgerichtet.
Es gibt eine Jugendredaktion, Schreibworkshops
in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und
stets die Möglichkeit, sich mit unserem Projektbüro zu besonderen Inhalten abzustimmen.
Nutzen Sie das Medienprojekt nach Ihren Wünschen und täglichen Anforderungen.
Machen Sie aus dem „Schulticker“ gemeinsam
mit uns das Medienprojekt für Ihre Klasse.

Das sagen
die Schüler:
Zeki (13): „Schulticker hat
uns die Chance gegeben, zu
beweisen, dass wir auch etwas Tolles schaffen können.
Und dass wir dem üblichen
Hauptschüler-Klischee nicht
entsprechen.“

Wir freuen uns herzlich auf die Zusammenarbeit
im neuen Schuljahr

Ihr Peter Henrichmann

… die Medienkompetenz
stärken!

André (14): „Wir haben im
Projekt einen Rap zum Thema
Freundschaft geschrieben. Mir
hat das gemeinsame Singen
danach besonders viel Spaß
gemacht.“

Niklas (14): „Ich bin überrascht, was alles hinter der Zeitung steckt. Wer in einem Medienhaus arbeitet. Wie viele
verschiedene Bereiche es dort
gibt. Mir hat es Spaß gemacht.
Ich lese die Zeitung jetzt mit anderen Augen und viel öfter.“

Das ist drin:
Schulticker ermöglicht die Vermittlung von
Medienkompetenz ohne viel Mehraufwand.
Mit vielen Angeboten unterstützt das Projekt
Schülerinnen und Schüler beim „Schultickern“.
• Vom 20. September 2010 bis 8. Juli 2011 erhalten alle Klassen je drei Zeitungsexemplare
in die Schule. In zwei achtwöchigen Kernzeiten erhält jeder Schüler sogar sein eigenes
Exemplar. Viel Zeit also, um die Grevener
Zeitung zu integrieren.
• Das praxisnahe Projektmaterial ist jeweils auf
die Klassen fünf bis elf und fast alle Schulfächer zugeschnitten. Es lässt sich sofort einsetzen und ermöglicht den Unterricht nicht nur
über, sondern vor allem mit der Zeitung.
• Von montags bis freitags bekommen Sie auf
Wunsch Unterstützung vom SchultickerBüro. Es gibt Tipps und Tricks zur Arbeit mit
der Grevener Zeitung und stellt regelmäßig
spezielle Arbeitsbögen zur aktuellen Berichterstattung zur Verfügung.
• Alle Klassen sind herzlich eingeladen, eigene
Beiträge für die Grevener Zeitung und
ticker4u.de zu schreiben.
• Über das Projektjahr läuft der Schulticker
Mediencup: Die Schüler beteiligen sich an
Wettbewerben und sammeln so Punkte für
ihre Klassen. Vielleicht gewinnen sie damit
am Ende sogar einen schönen Zuschuss für
die Klassenkasse?

… die Zeitung
jeden Tag als
Schulbuch
nutzen!

Lamia (14): „Wir haben im
Projekt gelernt, mit der Zeitung umzugehen. Dazu gehörte, dass wir uns mit verschiedenen Typen von Artikeln
und der Geschichte der Zeitung beschäftigt haben. Das
fand ich sehr interessant.“
Kristin (14): „Wir haben uns
als ganze Klasse ins Schulticker-Projekt eingebracht. Mir
gefiel besonders gut, dass wir
uns bei vielen Dingen gegenseitig abgestimmt haben.“

Fabian (14): „Es ist doch eine
gute Sache, dass die Schüler,
die sonst nicht viel Zeitung lesen, durch das Projekt darauf
aufmerksam werden. Ich finde,
die Aufgaben im Unterrichtsmaterial sind gut gestellt.“

