Ganztagsangebot -Medienscout– Schuljahr 2017/18
Liebe Schülerinnen und Schüler im zukünftigen Jahrgang 8,
ihr könnt euch für die Ausbildung zu Medienscouts bewerben. Voraussetzung ist euer Interesse an
den neuen Medien, die Bereitschaft, euch mit Gleichaltrigen aus anderen Schulen weiterbilden zu
lassen und dann gemeinsam mit euren Lehrern das Projekt in unserer Schule zu verankern. Wenn
ihr zudem bereit seid, die ganze Maßnahme ein Jahr lang durchzuhalten und danach auch noch
weiterhin als Medienscouts in der Schule tätig zu sein, dann habt ihr die Voraussetzungen für eine
für eure Mitschüler sehr wichtige und für euer eigenes Leben sehr nützliche Qualifizierung erfüllt.

Die Schulleitung

Medienscout-AG – Leitung: Hr. Arning / Hr. Schinkowski
Angebot:

n-21-Projektbeschreibung

Organisation:

Ablauf: (Eine genaue
Zeitplanung für das neue
Schuljahr ist noch nicht
möglich.)

Erläuterungen:
Gemeinsam mit der Oberschule Schüttorf, dem Lise-MeitnerGymnasium und dem Gymnasium Bad Bentheim wurde die
Oberschule Uelsen als eine von landesweit 40 Schulen von der
Landesinitiative n-21: Schulen in Niedersachsen online e.V.
ausgewählt für die Teilnahme an einem Qualifizierungsvorhaben
zur Ausbildung von Medienscouts. Schülerinnen und Schüler der
8. Jahrgangsstufe sollen gewonnen und angeleitet werden,
Mitschüler/innen bei der Nutzung des Internets zu beraten. Mit
der Teilnahme unserer Schule soll ein aktiver Beitrag geleistet
werden, die Schüler/innen fit zu machen für aktuelle
Entwicklungen in der Medienlandschaft. Die angehenden
Medienscouts erfahren, welche Risikobereiche (Verletzung der
Urheberrechte, Cybermobbing, Umgang mit persönlichen Daten,
Kommunikation im Netz, Onlinespiele, …) zu beachten sind. Sie
lernen, wie und wo sie gesicherte Informationen zu diesen
Themen erhalten und wie sie sich selbst auf einem aktuellen
Wissensstand halten.
Es werden zunächst 4 Medienscouts pro Schule gemeinsam mit
ihren Lehrkräften im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft tätig
und von ausgebildeten Dozenten geschult. Aus dem zukünftigen
Jahrgang 8 müssen 4 Schüler/innen gefunden werden, die die
Ausbildung durchlaufen und anschließend als Medienscouts an
der Schule tätig werden. Die Auswahl erfolgt auf freiwilliger
Basis. Für diese 4 Schüler/innen wird eine Medienscout-AG im
Nachmittagsbereich eingerichtet. Die Schulung ist kostenfrei.
Die Lehrkräfte sind Unterstützer der Medienscouts, organisieren
und strukturieren die Beratungsarbeit an der Schule und sorgen
somit für die Nachhaltigkeit des Projekts. Die Dozenten begleiten
die Arbeit der Medienscouts während der Schulungs- und
Etablierungsphase in den jeweiligen Schulen.
1. Planungstreffen der Lehrkräfte in der Region
2. drei ganztägige Veranstaltungen (Einführungs-, Vertiefungsund Übergangsschulung) in entsprechend zeitlichem
Abstand, jeweils von 09.00 – 16.00 Uhr in Schüttorf, Bad
Bentheim, Neuenhaus oder Uelsen.

3. Nach dem 1. Projektjahr kann das Projekt erweitert werden.

Bewerbung für die Medienscout-AG
Leitung: Herr Arning und Herr Schinkowski
Von der Schülerin/dem Schüler auszufüllen:

Ich möchte an der Medienscout-AG teilnehmen. Ich bin bereit, mich
als Medienscout ausbilden zu lassen.
……………………………………………………………….
(Vor-/Nachname)

…………………………….
(Klasse)

………………………………
(Unterschrift)

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen:
Ich unterstütze die Ausbildung meine/r/s Tochter/Sohnes ___________________ zum
Medienscout und wünsche ihre / seine Teilnahme an der Medienscout-AG.

Datum:

Unterschrift:

