
� Erfurt,	  01.11.2017	  	  	  	  Bi#e	  um	  Unterstützung	  der	  Schülerzeitung	  KGS	  from	  the	  blog	  als	  Sponsor	  Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  Medien	  nehmen	  in	  unserem	  Alltag	  einen	  großen	  Stellenwert	  ein.	  Besonders	  der	  Alltag	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  wird	  durch	  den	  häufigen	  Konsum	  von	  Medien	  besGmmt.	  An	  erster	  Stelle	  stehen	  dabei	  heute	  wohl	  das	  Handy	  bzw.	  der	  Computer.	  Das	  Lesen	  von	  Büchern,	  Zeitungen	  oder	  ZeitschriOen,	  um	  sich	  vielseiGg	  zu	  informieren,	  ist	  in	  den	  letzten	  Jahren	  immer	  weiter	  in	  den	  Hintergrund	  gerückt.	  Diese	  Entwicklung	  haQe	  sich	  vor	  einiger	  Zeit	  auch	  negaGv	  auf	  das	  Engagement	  für	  unsere	  Schülerzeitung	  ausgewirkt,	  denn	  es	  gab	  in	  zurückliegenden	  Jahren	  	  kaum	  noch	  Schüler,	  die	  sich	  dieser	  Aufgabe	  widmen	  wollten.	  	  Um	  so	  erfreulicher	  ist	  es,	  dass	  sich	  seit	  Sommer	  2015	  ein	  neues	  RedakGonsteam	  gebildet	  hat.	  Diese	  Schüler	  der	  	  7.	  bis	  11.	  Klassen	  beider	  Schulzweige	  sind	  moGviert	  und	  haben	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  regelmäßig,	  mindestens	  aber	  	  viermal	  im	  Kalenderjahr,	  eine	  Schülerzeitung	  an	  der	  KooperaGven	  Gesamtschule	  “Am	  Schwemmbach“	  in	  Erfurt	  herauszubringen.	  	  Die	  erste	  Ausgabe	  der	  neuen	  Schülerzeitung	  FAKT,	  die	  später	  in	  „KGS	  from	  the	  blog“	  umbenannt	  wurde,	  konnte	  am	  21.01.2016	  mit	  großem	  Erfolg	  verkauO	  werden,	  denn	  alle	  gedruckten	  Exemplare	  fanden	  in	  nur	  einer	  Hofpause	  einen	  Abnehmer.	  	  Die	  sehr	  engagierten	  Schüler	  arbeiten	  seitdem	  fleißig	  an	  den	  nächsten	  Ausgaben,	  die	  schon	  in	  erhöhter	  Stückzahl	  gedruckt	  werden	  konnten,	  sodass	  auch	  an	  unserer	  Schule	  wieder	  mehr	  Jugendliche	  das	  Medium	  Zeitung	  nutzen,	  um	  sich	  vielseiGg	  zu	  informieren.	  	  Für	  unsere	  Arbeit	  wurden	  wir	  am	  24.10.2017	  belohnt:	  	  im	  Rahmen	  des	  Thüringer	  SchulMedientages	  wurden	  wir	  mit	  dem	  Thüringer	  Schülerzeitungs-‐preis	  2017	  in	  der	  Kategorie	  Regel-‐	  und	  Gesamtschulen	  ausgezeichnet.	  Als	  einer	  der	  Preisträger	  Thüringens	  nehmen	  wir	  am	  bundesweiten	  SchülerzeitungsweQbewerb	  teil.	  Wir	  biQen	  Sie	  um	  finanzielle	  oder	  materielle	  Unterstützung	  als	  Sponsor,	  denn	  die	  Ausgaben	  sollen	  weiterhin	  in	  sehr	  guter	  Qualität	  und	  gesteigerter	  Stückzahl	  gedruckt	  werden	  können.	  Außerdem	  soll	  ein	  Laptop	  mit	  SoOware	  zum	  Layouten	  der	  Zeitung	  angeschae	  werden,	  um	  professioneller	  arbeiten	  zu	  können.	  Selbstverständlich	  werden	  Sie,	  wenn	  Sie	  dies	  wünschen,	  als	  Sponsor	  in	  der	  Schülerzeitung	  erwähnt	  (z.B.	  mit	  Ihrem	  Firmenlogo).	  BiQe	  teilen	  Sie	  uns	  diesbezüglich	  Ihre	  Vorstellungen	  mit.	  Wir	  würden	  uns	  freuen,	  wenn	  Sie	  den	  Sponsorenvertrag	  ausfüllen	  und	  an	  die	  Schuladresse	  zurücksenden	  würden.	  Bei	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  biQe	  per	  Mail	  an:	  beratungslehrer.kahl@icloud.com.	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  Das	  RedakGonsteam	  und	  S.	  Kahl	  (die	  Schülerzeitung	  betreuende	  Lehrerin)


