
-Burger Rundschau
Zeitungsprojekt für vierte Klassen

Grundschulen ietzt ftir ,,SchmaZ iunior" anmelden
Bü.s (br). GMdschden auf-

gepassl Nachdem das ModeU-
projekt ,,Schliler machen Zei-
tung junioi' (schmaz jmior)
im vergangenen Jalr e org-
r€ich getestet wüde, geht es
nD direkt in die e6te Runde.
Mehr als 1100 Schü]er von d€r
Altmark bis z11m Haz haben
sich bereits angemeldet. Und
€s sollen noch m€br werden.

Züschen dem 28. April und
dem 13. Jhi können sich vierte
Klassen zwei Wochen aüsu-
chen, in denen die Burger
volksstimme ins Klasse@im,
mer ud auf Wusch am Wo-
chenende sogar nach Hause
gelielert wird. Ob die Schüler
in der Zeitung stöbem, sich
also hit dem Medium v€ltraut
machen oder auch selbst Bei-
tdge schEiben - bei ,,Scbmaz
juior" sind der Fantasie der
Lebr€r keine creDen gesetzt.

Unterst{itzt wüd das Projelil
von do Edeka-Märkten, die
Aannende Themen, zr4 Bei
spi€l zur gesuden Ernährung,
liü die Nachmchsreporter be-

Damit die Lebrcr gut g{üs-

Sonnabend, 23. tebrua , ,OO" ,urll 'm

tnde April startet. C€stern lasen di€ Schül€r rchon
md in ihrcr Heimat2eituno Probe - und faMen viele

tet in das Projekt staften kön-
ren, bietet die Volkstime ih
März ud April t-ehrer-Work-
shops an. Eine Lehrerin wird
von ibreh E.fahrungen aus dem
Modell-?rojeki bedchten und
Tipps fiü den Einsatz der Zei
lhg im Unterrichi geben. Der'
Workshop wird vom Kultusni
nisterim Saclsen Anhali a1s
Weiterbildungshä,ßnahme an-

Wer den Unterricht span
nende! gestalten und bei den
Schülem die Lust am Lesen
fordern wil], kann sich iür
,,Schhaz juior" annelden
Die entsprcchenden Unterla
gen wüden den Schulen zuge
schickt. Bewerben kam mah
sich teleionisch üter (0 391)
5 999 414 bei I.Eu Herbst oder

5ie sind dabei: Die Klasse 4 a der Albed-Einrtein-
Crundschule freut sich tchon jetzt auf da5 Vollcstim-
me-Projekt 
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