Info: Projektkurs Jahrbuch
Wir suchen engagierte, selbständige, zuverlässige Journalisten!
Du weißt immer, was abgeht? Du hast gute Ideen? Du möchtest interessante Leute
interviewen, fotografierst gerne oder hast Organisationstalent? Oder du möchtest
gerne Journalist werden, bist interessiert an Zeitungsarbeit, vielleicht hast du sogar
schon erste Artikel geschrieben?
Dann bist du beim Jahrbuch richtig!
Im Jahrbuchprojektkurs lernt ihr journalistisch zu arbeiten – mit allem was
dazugehört. Ihr entscheidet mit über die Themen, besucht Pressetermine,
recherchiert, schreibt Artikel – von Bericht, Interview bis Reportage. Auch Design und
Layout sind wichtig für ein Jahrbuch und auch hier ist eure Kreativität gefragt.
Außerdem organisieren wir uns selbst wie eine Zeitungsredaktion.
Vielleicht werden wir auch einen Zeitungsverlag besuchen und uns mit Themen wie
Meinungsfreiheit und Presserecht beschäftigen.
Wir haben ein Ziel: Am Ende des Schuljahres wollen wir unser Jahrbuch in den
Händen halten. Also Ärmel hochgekrempelt und auf geht ́s!
Hintergrundinformationen
Was ist das Jahrbuch eigentlich und warum der ganze Aufwand?
Rund 1500 Schüler und 130 Lehrer gehören zum GSG. Das Schulleben des GSG ist
vielschichtig und die Schule befindet sich zudem in beständigem Wandel. So können
wir, die wir Teil des großen Ganzen sind, nicht alles mitmachen und mitbekommen,
was da so geschieht und sich verändert. Um trotz der vielen Ereignisse und
Veränderungen den Überblick zu behalten, wollen wir als Reporter, Fotografen,
Sammler und Archivare all das festhalten und zusammenfassen, was im Laufe eines
Jahres an unserer Schule geschieht.
Wer hat das Fußballturnier gewonnen? Was ist aus dem Geld des Sponsorenlaufs
geworden? Was machen unsere ehemaligen Kollegen? Wer sind unsere neuen
Kollegen? Wie war das Schulkonzert? Diese und weitere Fragen wollen wir mit dem
Jahrbuch beantworten.
Das Jahrbuch soll ein Stück Erinnerung an ein Schuljahr sein. Auch nach vielen Jahren
könnt ihr euch noch eure Klassenfotos anschauen und nachlesen, wer in eurer Klasse
oder Stufe war und was in dem Jahr passiert ist.

