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Die Zeitung im Klassenzimmer
Medienerziehung: 520 Dritt- und Viertklässler haben in diesem Jahr am BA-Projekt „Klasse Kids“ teilgenommen. Vier Wochen lang
hielt die Zeitung Einzug in den Grundschulen an der Bergstraße und im Odenwald. VON BARBARA CIMANDER
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Rund um „Klasse Kids“
: „Klasse Kids“ ist ein medienpäda-

gogisches Projekt, das der Bergsträßer Anzeiger seit 2009 für dritte und
vierte Grundschulklassen anbietet.
: Mit dem Projekt möchte der BA

einen Beitrag zur Leseförderung
und zur Medienerziehung leisten
und bei Grundschülern Interesse für
das Medium Zeitung sowie für das
Lesen und Lernen wecken.
: „Klasse Kids“ gab es in diesem Jahr

an den folgenden Grundschulen:
Hemsbergschule, Joseph-HecklerSchule, Schillerschule, Märkerwaldschule, Weschnitztalschule (alle
Bensheim), Melibokusschule (Zwingenberg), Wingertsbergschule
(Lorsch), Schule an der Weschnitz
(Einhausen), Mittelpunktschule,
Grundschule Elmshausen, Felsenmeerschule (alle Lautertal).
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: Kooperationspartner ist seit Pro-

jektbeginn die Sparkasse Bensheim.
Das Geldinstitut unterstützt seit Jahren die diversen medienpädagogischen Projekte des BA.
: Als neuer Projektpartner ist der

Weinheimer Beltz-Verlag mit im
Boot. Er stellte den Klassen Bücher
aus der Reihe „Forschen, Bauen,
Staunen von A bis Z“ zur Verfügung.
Außerdem waren Schulbesuche zum
Thema „Wie ein Buch entsteht“ möglich.
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„Klasse Kids“ durfte sich zudem über
eine spannende ExperimentierShow des Beltz-Verlags in ihrer
Schule freuen.
: Ein weiteres Angebot im Rahmen

Zeitunglesen im Unterricht: An „Klasse Kids“ 2015 nahmen in diesem Jahr 520 Grundschüler teil.

BILD: FUNCK

von „Klasse Kids“ war ein Besuch der
Großdruckerei in Mannheim, wo
auch der Bergsträßer Anzeiger
gedruckt wird – für Schüler und Lehrer gleichermaßen ein spannender
und lehrreicher Ausflug. cim

KLASSE KIDS
EIN PROJEKT FÜR GRUNDSCHÜLER

Mit freundlicher Unterstützung von

Woraus besteht die Zeitung? Welche verschiedenen Zeitungen gibt es? Im Unterricht
BILD: FUNCK
wurde nicht nur gelesen, sondern auch viel gelernt.

Täglich wurde die Zeitung begeistert in
BILD: FUNCK
Empfang genommen.

Hemsbergschule: Klasse 4a hat eine „Zeitungsentenzeitung“ entworfen

Wingertsbergschule: Drei Berichte der Klasse 3c

Allerlei überraschende Meldungen

Von Handball bis Ostern

*
90-jähriger Mann wiederholt
2. Klasse

Die Klasse 4 a der Bensheimer Hemsbergschule gestaltete eine lustige
„Zeitungsentenzeitung“ – mit allerlei erfunden bzw. „falschen“ Meldungen und vielen Bildern.

BENSHEIM. An der Hemsbergschule
in Bensheim wiederholte ein 90-jähriger Mann die zweite Klasse. Seine
Lehrerin erklärte uns, dass er die
Schreibschrift noch nicht gelernt hat
und dass er dies noch nachholen
muss. Er wurde neben seinen Enkel
gesetzt, der ebenfalls die Hemsbergschule besucht und in dieselbe Klasse geht.
Romy Roeder

Zebra im Heidelberger Zoo hat
Jungvögel bekommen

HEIDELBERG. Im Heidelberger Zoo
hat ein Zebra Jungvögel bekommen.
Es hat vorgestern die Vögel in einem
Geheimversteck um 5.04 Uhr ausgebrütet. „Das Zebra hat ein Nest mit
Eiern in seinem Gehege“, benachrichtigte ein Besucher den Zooleiter.
Nun kann man das Zebra beobachten, wie es ständig vom Baum runterspringt, weil es den Jungvögeln
das Fliegen beibringen möchte.
Teresa Schürr

*
Alligator im Bensheimer Badesee
Das Titelblatt der Zeitungsentenzeitung
BILD: OH
der Klasse 4 a.

BENSHEIM. Am Samstag wurde im
Bensheimer Badesee ein Alligator
gesichtet. Eine Frau wollte gerade
ins Wasser gehen, als er plötzlich di-

rekt vor ihr auftauchte. Sie rannte
aus dem Wasser aus Angst, dass das
Tier sie erwischen könnte. Sie packte
ihre Sachen und rannte so schnell sie
konnte weg. Es ist geplant, dass ein
Jäger kommt und das Tier einfangen
wird.
Peter Hille

*
Überraschende Hochzeit in Berlin

BERLIN. Heute erreichte uns folgende Eilmeldung: Das wird die Hochzeit des Jahres! Angela Merkel heiratet Wladimir Putin. Die Hochzeit
wird in London am 24.6.2015 stattfinden. Alle wichtigen Regierungsführer wurden eingeladen. Wir warten allerdings noch auf die Bestätigung des Pressesprechers.
Mubeshra Khalid

Die Klasse 3 c der Wingertsbergschule hat verschiedene Meldungen geschrieben.

Ein wichtiges Spiel der E-Jugend

LORSCH. Die Handball-E-Jugend aus
Lorsch spielt am Sonntag, 22. März,
um 14.30 Uhr gegen JSG Siedelsbrunn / Wald-Michelbach. Es i st ein
wichtiges Spiel für die Tvgg LorschEinhausen, da sie den Titel holen
wollen. Viele Zuschauer werden erwartet, und es gibt etwas zu essen.
Die Mannschaft der E-Jugend würde
sich sehr freuen, wenn sie viele Zuschauer anfeuern. Das Match findet
in der Werner-von-Siemens-Halle
statt.
Anton Siegmund

*
Die Ostereiersuche

LORSCH. Am Ostermontag fand eine

Ostereiersuche in der Viehweide
statt. Es kamen sehr viele Kinder und
auch Erwachsene. Ein paar Kinder
gingen auf die Wiese, um Eier zu suchen. Ein Junge fand ein Ei, und das
war riesig. Der Junge hieß Jan. Er hatte das Ei gefunden, weil er sich auf einen Stein gestellt hatte. Das Ei hatte
viele Punkte, Herze und Striche.
Collien Keil

*
Der komische Ostersonntag

LORSCH. Am Ostersonntag gingen
vier Kinder in den Garten. Dort fanden sie vier Küken in ihren Osterkörben. Diese legten sofort vier angemalte Ostereier. Dann sagte das eine
Kind: „Das ist ja ein komischer
Ostersonntag!“ Und die anderen
drei glotzten nur dumm aus der Wäsche.
Cedric Dewald

