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AUS DEN SCHULEN

Informationen zu
modernen Medien
Experte hält Vortrag vor Eltern
NEUHOF
(Besorgte) Eltern waren
der Einladung zu einem
Informationsabend zum
Thema „Jugendmedienschutz – Soziale Netze,
Apps und Spiele“ an die
Johannes-Kepler-Schule
in Neuhof gefolgt. Schulleiterin Karin Schneider
hatte den Medienexperten Clemens Groß für
diese Veranstaltung gewonnen.
Schulleitung und Lehrer der Johannes-Kepler-Schule begrüßten die Bürgermeister.
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Politikunterricht mal anders
Bürgermeister besuchen Johannes-Kepler-Schule
NEUHOF
Die Schüler der Johannes-Kepler-Schule in
Neuhof haben kürzlich
Besuch von den Bürgermeistern der Einzugsgemeinden erhalten. Heiko
Stolz (CDU, Neuhof),
Christian Henkel (CDU,
Flieden) und Florian Hölzer (parteilos, Kalbach)
stellten sich den Fragen
der Schüler.
Mit dem Besuch der Bürgermeister wurde die vor drei Jahren angebahnte Kooperation

zwischen Schule und Politik
erfolgreich fortgesetzt, teilt die
Schule mit. Zur dritten Unterrichtsstunde begrüßte Schulleiterin Karin Schneider die
Verwaltungschefs aus Neuhof,
Flieden und Kalbach, die Lucas
Klüber, Fachsprecher für Politik und Wirtschaft, eingeladen
hatte.
Die Bürgermeister verbrachten anschließend in jeweils
zwei Durchgängen eine Schulstunde mit Jugendlichen aus
ihrer Gemeinde, so dass die
Schüler der siebten Klassen die
Gelegenheit hatten, mit ihnen
ins Gespräch zu kommen.
Das Thema „Gemeinde“

nimmt im Politik- und Wirtschaftsunterricht der Jahrgangsstufe 7 von Haupt- und
Realschule sowie Gymnasium
einen breiten Raum ein, heißt
es in der Mitteilung. Dabei gehe es um Möglichkeiten der
Mitbestimmung durch die
Bürger, um Fragen, wer in einer
Gemeinde
Entscheidungen
trifft, welche Aufgaben eine
Gemeinde überhaupt hat und
woher sie die Mittel bekommt,
um Politik gestalten zu können.
Neben vielen persönlichen
Fragen wie „Wollten Sie schon
immer Bürgermeister werden?“ kamen auch aktuelle ge-

meindliche Themen zur Sprache. Für die Schüler ist es der
Idealfall, wenn sie über angedachte Gemeindeprojekte von
ihrem Bürgermeister aus erster
Hand erfahren und mit ihm
über kontrovers diskutierte
Themen wie Windenergie,
Netzabdeckung, Straßenbeiträge und Nahverkehrsverbindungen sprechen können.
Aber auch für die Bürgermeister sei der Besuch in der
Schule gewinnbringend: Zu erfahren, wie Jugendliche über
ihre Gemeinde denken und
was sie sich wünschen, ist für
die drei Rathauschefs eine Investition in die Zukunft.
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Der Vortrag von Groß, der auf
Elternwunsch den Fokus auf
den Nachrichtendienst WhatsApp und digitales Mobbing legte, machte deutlich, dass Kindererziehung auch zugleich
Medienerziehung sei. Schockierend war nach Auskunft
der Schule für viele Eltern und
Lehrer die Information, dass jeder zehnte 8- bis 14-jährige
Smartphone-Besitzer als suchtgefährdet gilt. Doch statt vorwurfsvoll mit dem exzessiven
und problematischen Nutzungsverhalten
Heranwachsender umzugehen, sei es wirksamer, wenn Eltern sich mit ihren Kindern auseinandersetzen. Es gehe darum, Interesse
am Medienverhalten der eigenen Kinder und von Jugendlichen zu zeigen, aber auch Alternativangebote zu unterbreiten.
Die meisten Kinder wünschten
sich, mehr ungestörte Zeit mit
ihren Eltern zu verbringen.
Groß, zugleich Lehrer am
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und Leiter pädagogische
Unterstützung am Schulamt

Fulda, gab hilfreiche Anregungen dazu, wie Erziehung im Elternhaus und schulischen Umfeld zu einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen
Medien gelingen kann. Neben
Regeln spiele Information eine
wichtige Rolle: Eindrucksvoll
schilderte er, wie Nutzer für
den vermeintlich kostenlosen
Messengerdienst
WhatsApp
bezahlen – mit der Preisgabe ihrer persönlichen Daten, die
von dem Anbieter gesammelt
und wirtschaftlich gewinnbringend verwertet werden.
In einer abschließenden Gesprächsrunde nach dem Vortrag wurde laut Schule deutlich, dass sich viele Eltern überfordert fühlen. Der mehrfach
geäußerte Wunsch an den Referenten, mit den Kindern direkt
zu reden, fand bei der Schulleitung Gehör: Leiterin Karin
Schneider und der Pädagogische Leiter Wolfgang Zoth arbeiten an einem Konzept. Groß
soll Schüler der Jahrgangsstufe
5 und 6 der Johannes-KeplerSchule zu einem kritischen und
verantwortlichen Umgang mit
digitalen Medien anleiten.
Organisiert worden war der
Infoabend in Kooperation mit
dem Staatlichen Schulamt und
dem Elternbeirat. Der Landeselternbeirat und das Kultusministerium seien bestrebt, die Elternarbeit an Schulen zu stärken, etwa mit sogenannten
Elan-Multiplikatoren. Dabei
handelt es sich um Eltern, die
Fortbildungsveranstaltungen
für Eltern durchführen. Eine
der drei Multiplikatorinnen im
Landkreis, Gudrun Vieth-Stolz,
gab einen Überblick über Ziele
und Aktivitäten des Kooperationsprojekts.
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Motivation steigern und
Kompetenzen erweitern

Stein-Schülerinnen bei
Chemiewettstreit erfolgreich

Domgymnasium kauft Tablets für Unterricht

Qualifikation für Regionalrunde erreicht

FULDA

FULDA

In einer konzertierten Aktion haben Elternschaft
und Förderverein der Rabanus-Maurus-Schule
Tablets für den Einsatz im
Unterricht angeschafft.
Sie wurden nun feierlich
von den Vorsitzenden Richard Hartwig und Thomas Plur der Schule
übergeben.
Neben klassischen PC-Arbeitsräumen und mobilen Notebook-Koffern, die in erster Li-

nie den Bereich der OfficeSoftware und des Tastaturschreibens abdecken, verfolgt
die Schule in Abstimmung mit
der Stadt Fulda als Schulträger
mobile Lösungen mit iPads als
digitalen Endgeräten. Der Einsatz der Tablets steigert nach
Ansicht der Schule nicht nur
die Motivation der rund 1000
Schüler und erweitere deren
Kompetenzen, er führe auch
zu schnelleren Rechercheergebnissen, biete leichten Zugriff auf Informationen und
ermögliche Multimedia-Anwendungen in vielen Fächern,
die an PCs und Notebooks nur

mit Aufwand umzusetzen wären.
Die für mobiles Arbeiten nötige technische Infrastruktur
ist in Klassen- und Fachräumen bereits vorhanden und
soll den flexiblen, den Bedürfnissen des Unterrichts angepassten Einsatz der Geräte ermöglichen. Schulleiter Matthias Höhl, Stellvertreter Sebastian Schwarz und der Medienbeauftragte des Domgymnasiums, Tobias Galmarini, zeigten
sich erfreut und dankbar für
die Zusammenarbeit mit dem
Förderverein und der Elternschaft der Schule.
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Michelle Tran (Klasse 11 d)
und Ida Müller (Klasse
9 b) von der Freiherrvom-Stein-Schule haben
sich in der ersten Runde
des bundesweiten Wettbewerbs „Chemie – die
stimmt!“ für die nächste
Wettbewerbsrunde qualifiziert.
Das teilte die Schule mit. Die
Schülerinnen hatten an einem
Gymnasium in Frankfurt eine
dreistündige und über den
Schulstoff
hinausgehende
Klausur bearbeitet. Tran und
Müller stellten hier nicht nur
ihr Fachwissen unter Beweis,
sondern auch ihre Fähigkeit,
knifflige Aufgabenstellungen
kreativ zu lösen. Beide schafften es, sich unter den fünf besten Schülern ihres Jahrgangs
zu platzieren.
Damit ist das Stein-Gymnasium hessenweit die einzige
Schule, von der es zwei Teilnehmer in die nächste Runde
geschafft haben. Als Belohnung für diese Leistung wurden sie zur dreitägigen Regionalrunde eingeladen, die im
Juni in Darmstadt stattfinden

DIE SEITE
Richard Hartwig (stehend, von links) vom Förderverein, Schulleiter Matthias Höhl, Elternvertreter Thomas Plur, der Medienbeauftragte des Gymnasiums, Tobias Galmarini, und der stellvertretende Schulleiter Sebastian Schwarz mit Schülern des Domgymnasiums. Foto: Schule

Auf der Seite „Aus den
Schulen“ berichtet unsere Zeitung regelmäßig
über Projekte und Aktivitäten von Schulen der
Region.

Geschafft: Michelle Tran (links) und Ida Müller mit ihren Urkunden zum erreichten fünften Platz.
Foto: Schule
wird. Hier werden sie mit anderen chemiebegeisterten Schülern aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern
ein Laborpraktikum absolvieren und erneut eine Klausur
schreiben. Daneben dienen
diese Tage auch dem Kennenlernen Gleichgesinnter. Dazu
wird von den Veranstaltern ein
Rahmenprogramm
organisiert.

Ziel von „Chemie – die
stimmt!“ ist es, Interesse am
Fach Chemie zu stärken und
motivierte Schüler auf internationale Wettbewerbe wie die
„Internationale Chemieolympiade“ vorzubereiten. An diesem Wettbewerb, der jährlich
vom Förderverein der ChemieOlympiade ausgerichtet wird,
nahmen bundesweit mehr als
4000 Schüler teil.
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