Die Vision der Schülerzeitung
Die Schülerzeitung des FMG soll ein Magazin von Schülern für Schüler werden.
Die Zielgruppe sind alle Schüler unserer Schule und somit jeder Schüler von der
fünften bis zur zwölften Klasse. Daher muss die Schülerzeitung ein breites
Interessenspektrum abdecken. Dies ist unter anderem dadurch möglich, dass
wir Schüler der fünften bis zur zehnten Klasse in unserer Redaktion haben.
Zur Idee einer Schülerzeitung kann man mehrere soziale Vorteile aufzählen.
Zum einen soll der Zusammenhalt der Schule gestärkt werden, zum anderen
soll aber auch auf offizielle Probleme hingewiesen und aufgeklärt werden.
Die Möglichkeiten, die die Schülerzeitung den Schülern der Redaktion bietet,
fördert die Weiterbildung und Stärkung der eigenen Interessen sowie die
Erfahrung in den jeweiligen Themenbereichen, die in der Zukunft für den Beruf
von Nutzen sein können.

Was die Schülerzeitung bis jetzt erreicht hat:
Wir sind nun ca. 17 Schüler*innen, die sich in ihre Interessenschwerpunkte
aufgeteilt haben.
Somit haben wir ein Reporterteam (ca. acht Schüler),
ein Designteam (vier Schüler) und ein Werbe-/Finanzteam (vier Schüler). Wir
haben angefangen, Themen zu sammeln und die Kommunikation aufzubauen.
Letzteres könnte man durch die neuen Microsoft Accounts ersetzen, sofern
diese weiterhin bestehen bleiben.

So sieht die Zukunft der
Schülerzeitung aus:

Wie die Schülerzeitung in Zukunft aussehen soll:
Zum Design ist bisher noch nichts bekannt, dies wird aber schrittweise
erarbeitet und soll sich an den Farben des Schullogos und des
Schülerzeitungslogos orientieren.
Wir wollen vierteljährlich ein Magazin veröffentlichen, welches für möglichst
geringes Entgelt an die Schüler verkauft werden kann.
Des Weiteren soll eine Online-Schülerzeitung im Internet zugänglich sein, die
sowohl über aktuelle Themen möglichst schnell berichten soll, als auch die
Druck-Ausgabe in PDF-Form zum Download bereitstellen soll. Die folgende
Internetseite soll genutzt werden:
https://schuelerzeitung-fmg.000webhostapp.com
Das Internet ist die Zukunft und wir passen uns an.
Es ist jedoch trotzdem geplant, die ersten zwei bis drei Zeitungen noch zu
drucken, damit die Schülerzeitung populärer wird.

Die folgenden Inhalte sollen in der Schülerzeitung zu finden sein:

















Das FMG in Giesenkirchen
SV-Informationen
Interviews/Meinungen von Schülern zu aktuellen Themen
Coole Partys/Events unserer Schule und in der Umgebung
Berichte über Schulveranstaltungen, Sportwettkämpfe, etc
Witze und Comics
Lehrersprüche vs. Schülersprüche
Die Besten Rezepte zum Selber machen
Promis bei uns an der Schule?!
Das beste Essen in der Nähe unserer Schule?!
Wir stellen Lehrer und Schüler vor
Quiz zum FMG
Talente unserer Schüler/Lehrer
Die besten Abi-Streiche
Was gibt es in unserer Umgebung für spannende Aktivitäten?
und vieles mehr….

Falls die Schülerzeitung gut angenommen wird, kann man weitere
Sonderzeitungen zu bestimmten Aktionen erstellen:
 Weihnachtsspecial
 Ferienspecial
 Willkommensspecial für die fünften Klassen
-> Dadurch wird Aktivität gezeigt, die Motivation erzeugt

Das Logo:
Wir suchen noch einen Namen und ein Logo für die Schülerzeitung.
Dafür wird eventuell auch eine Umfrage veranstaltet.
Ein paar Ideen für das Logo können im Folgenden betrachtet werden.
(Dies sind nur vorläufige Skizzen.)

Logo1 (Dies ist nur eine Skizze)

Zu diesem Logo:
Eine Schülerzeitung wäre keine Schülerzeitung ohne ihre Schule!
Hier steht das FMG im Mittelpunkt!
Wir lehnen uns mit den „NEWS“ an das Geschehen in unserer Schule an.

Logo2

Logo3

Zum linken Logo:

Zum rechten Logo:

Unsere Schule ist eine Europaschule,
daher sollte auch der Bezug unserer
Schülerzeitung zu Europa dargestellt
werden.
Dafür wurde eine geografische Karte
in das Logo eingefügt.
Eine Europakarte für eine
Europaschule!

Wir sind offen für die gesamte Welt
und wir setzten uns auch mit dieser
auseinander! Wie?
In unserer Schülerzeitung werden alle
Themen der Welt thematisiert.
Bei uns steht unsere Schule genauso
im Rampenlicht wie unsere Region,
unser Land und die Welt!

Weitere Namensvorschläge:
 FMGkonkret







(ähnliches Logo wie Logo 1 möglich)

Vielleicht haben auch die Lehrer einen Namensvorschlag,
wir freuen uns über jede Idee!

