
Zeitungszeit an der Hedwig,Dransfetd-schute: Die Ktasse 9a ma(ht interessiert mir. . foror, Hoö*"td Vertiefl in die zeitunqslekrüre ist in diesen Tagen au(h die Ktässe j0 t

Zeit für die Zeitung
Hedwig-Dransfeld-schule ist mit drei Klassen beim projekt mit dabei

Von l(rlltiaä Hochwald

WERL . Ob den Spofteit, die
Jugendseite youpr oder di€ lo.
kalen skändälchen, wer welche
Zeitungsseit€ am liebsten liest,
dass erzählten jetzt einige Sdü.
ler der W€rler Hedwis-Drans-
Ield-s.hule.

Die D .L'Förd€ßchute hatte
es ituen Schutztrnsen nam,
ü€h rn den veryansinen wo-
chen ennögüchr, sich Zeit für
die Zeitlrnq ar nehmen. ..Zei-
hrngszeit heißt das Proiekt.
aD dem die Schule gleicli mit
mehrerefl Kassen ünter-
scli€dli.her lenstufEn teil-
nal1m. Die Klassen 9a, 9b und

10b \rr'aren mit von der parrie.
So leErte die Klasse 9 b mit

lehrerin Kdstine Heuwinkel
den gnndtegenden Aufba(
einer Tageszeitung rmd die
unterschiediichen Artikelsor-
ten kennen. ,,Wie knapp
mGs und wie knapp kaDn
ein Artikel sein". bes.hreiht
Heuwir*e]. Intensiv setzten
sich die Schüler damit ausei
naDder und zeigten viel Inte-
r€sse. lm Zuge eines Wettbe-
werbs seien sDgar eigene kiei.
re Artikel verfässt worden_
In der Klasse 9a sei au.h

schon hriher über Zeitung
und Zeitungleien gesprcchen
worden. lalt teh rer M:fihr:s
Kühnei. Däs ksefl sei ein

Schvr'erpunla bei der Arbeit
mit d€r Firrderschülem. So
sah man sich im Ktassenver-
band geme eine Zeirrngssei-
te an, verteilte dann aüch der
Neieuns der schüler nach tu
tikel, in die sich die iusendti-
chen eindbeiteD konnren
um diese däi1ll anschließend
ihren Klassenkamenden vor-
zustellen. TheDa. Ürber-
schdft, Aüftaü, Intralt eines
Ärtikels, alles mrde den
Lempensum dcr schüler ent-
sprcchend veIminell
Wi(htig Ender (ühnet

auch, den Kindem aktuetle
Them€n des Tages nahe zu
brins.n. "Die Schüler haben
sich sogar unt€reinänder da-

rjber alisgetauscht-, freul
sich der lädagoge, dass es so
gelingt, den Kindem und Iu-
gendlichen so ein Stück w;it
das TagesgescheheD a ver,

"lch 6nde esklässe. dass sol
che Projekte rcalisierr wer-
den", findet auch Hedwig-
Dransfeld,Schutleiter Iors
Schultze der dre ZeituDg ais
Medium auch an seiner sihu
le für \richtig hä1t. Die Schü-
ler würden so nächhaltjs fiir
das Mediuxo sensibitisie;.
In der forderschule werde

die 
"Zeitnng§Zeit" eben änge-

passt an die Besonderheiten
der Schulerinnen ünd Schii- Die Klasse 9 b lernt den grundteqenden Aufbau einer Taqeszeitung und


