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AUS DEN SCHULEN

Digitaler Austausch
an Europas Schulen
Freiherr-vom-Stein-Schule für
eTwinning ausgezeichnet
FULDA
Vier hessische Schulen –
darunter das Freiherrvom-Stein-Gymnasium–
sind vom Kultusministerium für digitale Kooperation ausgezeichnet worden.

Schüler des Domgymnasiums besuchten Shanghai
Schülerinnen und Schüler der Rabanus-Maurus-Schule im
Alter von 13 bis 17 Jahren verbrachten eine Woche bei
Gastfamilien in Shanghai. Dieser Austausch des Domgymnasiums hat inzwischen Tradition, denn mittlerweile war
dies bereits die 13. deutsch-chinesische Begegnung. Im
Anschluss an den Besuch in Shanghai begab sich die

Gruppe aus Fulda auf eine einwöchige Rundreise, die sie
unter anderem auf die Chinesische Mauer und in die Verbotene Stadt nach Peking führte. Unmittelbar nach den
Sommerferien werden die Jungen und Mädchen aus der
chinesischen Metropole zum Gegenbesuch an der Rabanus - Maurus-Schule erwartet. / ic, Foto: Schule

„Online“ mit dem Kulturexpress
Theateraufführung in der Bardoschule / Thema Handysucht
FULDA
Dass der Weimarer Kulturexpress an der Bardoschule gastiert, ist schon
Tradition. In diesem Jahr
konnten die Schauspieler
mit dem Stück „Online“
die Schülerinnen und
Schüler der 5. bis 8. Jahrgangsstufe begeistern.
Das Stück verweist auf die Gefahr der Sucht nach sozialen
Medien und regt zum bewussteren Umgang mit dem Handy
und dem Internet an.
Erzählt wurde die Geschichte von Jule, die zu ihrem Geburtstag von der Mutter ein
neues Smartphone geschenkt
bekommt. Mit der Zeit wird Jule immer mehr in den Bann
der sozialen Medien gezogen
und isoliert sich immer weiter
von ihrer Umwelt. „Immer online sein zu müssen“ gehört zu
ihrem neuen Lebensgefühl.
So geht sie nicht mehr zu
Bandproben oder trifft ihre
Freundin Elli und auch ihre anderen Hobbys vernachlässigt
sie, weil sie sich lieber mit ihren virtuellen Freunden trifft
oder Online-Spiele spielt. Sie

wird süchtig nach Likes und
positiven Rückmeldungen zu
den Bildern und Nachrichten,
die sie veröffentlicht. Sie tappt
in Kostenfallen und setzt sich
Gefahren aus. Schließlich vernachlässigt sie auch sich selbst.
Ihre Mutter bemerkt zwar,
dass sich ihre Tochter verändert hat, doch es ist ein schwerer Kampf gegen das Online-

Universum, in dem sich ihre
Tochter befindet. Am Ende jedoch sieht Jule ein, dass sie
smartphonesüchtig ist und
findet den Weg zurück in ihr
altes „Offline“- Leben.
Nach der Aufführung kamen
die Schülerinnen und Schüler
mit den beiden Schauspielerinnen ins Gespräch. Fragen
zum persönlichen Werdegang

wurden ebenso besprochen,
wie die Fragen, wie man sich
aus der Handysucht befreien
kann oder wie man das eigene
Konsumverhalten reduzieren
und verändern kann.
Hoffentlich wurde der ein
oder andere Schüler durch die
Aufführung angeregt, seinen
Umgang mit dem Smartphone
zu überdenken.
ic

Die Gefahren der sozialen Medien waren Thema des Stückes „Online“.
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Digitale Plattformen für Lehrkräfte, Schülerinnen und
Schüler zum Austausch über
Unterrichtsmethoden und Inhalte ergänzen auf sinnvolle
Weise das bestehende Bildungsangebot. Eine dieser
Plattformen, eTwinning, vernetzt seit 2005 europaweit
Schulen und bietet ihnen die
Möglichkeit zur Entwicklung
gemeinsamer Lernaktivitäten.
Erstmalig wird nun das eTwinning-Siegel an vier hessische
Schulen verliehen: die AnneFrank-Schule Eschwege, die
Berkersheimer Schule Frankfurt, die Freiherr-vom-SteinSchule Fulda sowie die Wetzlarer Goetheschule. Die Schulen
berücksichtigen eTwinning in
ihrem Schulkonzept und fördern so die Weiterentwicklung
der Vernetzung der Schulen.
Kultusminister
Alexander
Lorz (CDU) sagte: „Die Chancen und Möglichkeiten von eTwinning sind vielfältig. Nicht
nur sind Lehrkräfte in der Lage,
sich mit ihren Kolleginnen
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und Kollegen in Europa auszutauschen und von deren gelungenen Ansätzen für neue Unterrichts- und Lernmethoden
zu profitieren. Vielmehr bietet
sich auch für Schülerinnen
und Schüler eine tolle Gelegenheit, die Lebensweisen und
Unterrichtsmethoden in anderen Ländern kennenzulernen.
Die entstehende Debattenkultur fördere die Kooperation im
Bildungswesen und trage zur
Verständigung und Annäherung der Schulen bei.“
ic

HINTERGRUND
eTwinning ist Teil des EUProgramms Erasmus+
und unterstützt die Zusammenarbeit von Schulen in Europa über das Internet. Europaweit sind
derzeit fast 200.000
Schulen bei eTwinning
angemeldet.

Ausbildung auf zwei
Jahre verkürzen
Für Speditionskaufleute
FULDA Die Richard-Müller-

Schule und die Industrie- und
Handelskammer (IHK) Fulda
haben eine Kooperation im
Ausbildungsberuf Speditionskaufleute abgeschlossen.
An der Richard-Müller-Schule hat gemeinsam mit der IHK
Fulda eine Lernortkooperationstagung mit den Ausbildungsbetrieben des Ausbildungsberufes „Kaufleute für
Spedition und Logistikdienstleistung“ stattgefunden. Der
Leiter der Abteilung 1, Studiendirektor Franco Gargano, stellte hier, neben einigen anderernThemen, das Unterrichtsmodell für eine verkürzte Ausbildungsdauer von nur zwei
Jahren vor.
Auszubildende des Ausbildungsberufes „Kaufleute für
Spedition und Logistikdienstleistung“ haben seit diesem

Schuljahr an der Richard-Müller-Schule die Möglichkeit, ihre Ausbildung innerhalb von
nur zwei Jahren erfolgreich abzuschließen. Alle fachspezifischen Unterrichtsinhalte werden durch das Angebot von Zusatzunterricht von drei auf
zwei Jahre komprimiert, so
dass die Auszubildenden gut
vorbereitet die Abschlussprüfung vor der IHK ablegen können, ohne sich fachspezifische
Unterrichtsinhalte selbstständig aneignen zu müssen. Dies
war in der Vergangenheit bei
der
Ausbildungszeitverkürzung sonst immer notwendig
gewesen.
Voraussetzung für eine Ausbildungszeit von nur zwei Jahren ist ein Ausbildungsvertrag
durch den Ausbildungsbetrieb,
welcher die Ausbildungszeitverkürzung zusichert.
ic

Wie kann Gewalt an Schulen vorgebeugt werden?
„Prävention im Team“: Die Konrad-Adenauer-Schule hat Lehrer ausgebildet
PETERSBERG
Nachdem sich zwei
Teams der Konrad-Adenauer-Schule in den vergangenen Monaten in einer ganzen Reihe von
Fortbildungen und Maßnahmen mit den unterschiedlichen ProgrammSchwerpunkten auseinandergesetzt hatten,
wurden jetzt im Rahmen
einer Feierstunde die
„PIT“-Plaketten und Zertifikate vergeben.

„PIT“ – das steht für „Prävention im Team“ und bezeichnet
das gemeinsame Gewaltpräventionsprogramm mit Teambildung von Schulen, Polizei
und der Jugendhilfe. Und aus
Vertretern dieser drei Institutionen setzen sich die jeweiligen Gruppen an der Petersberger Realschule zusammen, die
sich zur Aufgabe gestellt haben, den unterschiedlichsten
Formen der Gewalt unter Schülern bereits im Vorfeld entgegenzutreten.
„Dabei sind unsere Schulhöfe
keineswegs ein Hort der Gewalt, wie es die Medien zuletzt

Die Teams der Konrad-Adenauer-Schule und die Ausbilder.
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immer wieder aufgeworfen haben,“ sagte KAS-Schulleiterin
Anke Schüler zur Begrüßung.
Dennoch müsse bereits den
Anfängen begegnet werden,
denn die Gewalt unter Jugendlichen habe unterschiedliche
Gesichter und finde oft im Verborgenen statt. Aus diesem
Grunde dankte sie den Beteiligten für ihren Einsatz, der zusätzlich zum jeweiligen Alltagsgeschäft einen beachtlichen Aufwand bedeute.
Das hob auch Astrid RumpfArab vom Hessischen Kultusministerium und PIT-Programmleiterin hervor.
ic

