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Wir über uns
Der „Kurzschluss“ ist die Online Schülerzeitung
der Goetheschule. Das Redaktionsteam besteht
aus 13 Schüler/innen von acht bis zwölf Jahren.
Wir schreiben über Themen die uns und unsere
Mitschüler direkt etwas angehen, also zum Bei-
spiel Neuheiten an unserer Schule oder in der
Stadt Neu-Isenburg, aber auch über aktuelle
Dinge wie Wahlen oder die Fußball-Weltmeister-
schaft.

Warum eigentlich Online?
Wir haben „nur“  eine Online-Schülerzeitung,
denn die Kosten für das Papier wären zu hoch
und außerdem müsste die Zeitung immer zu
einem bestimmten Datum erscheinen. Außerdem
könnte man nicht so offen diskutieren (wie zum
Beispiel im Forum der Website). Leute, die nicht
mehr an der Schule sind, sich aber trotzdem für
die Geschehnisse in der Schule interessieren,
wie zum Beispiel ehemalige Goetheschüler oder
pensionierte Lehrer hätten keine Chance mehr
an die Zeitung zu kommen. Auf unserer Website
können sich auch Schüler/innen, die bald auf die
Schule kommen, seelisch darauf einstellen, was
sie erwartet.

Übrigens bleiben unsere Artikel einfach immer
online. So wird die Zeitung immer besser (man
kann gute Artikel nicht immer wieder in eine nor-
male Schülerzeitung drucken!) und man kann
problemlos auch mal den Stand der Schule von
letztem Jahr abrufen.

Wir werden immer besser!
Beim Spiegel-Schülerzeitungswettbewerb ma-
chen wir jedes Jahr mit. Aus ganz Deutschland
bewerben sich die Redaktionen von verschiede-
nen Schülerzeitungen. Dieses Mal waren es ca.
1000, und wir betonen, nicht ganz ohne Stolz,
dass wir letztes Jahr in der Kategorie  „Fotos“ den
6. Platz gemacht haben und dieses Jahr konnten
wir uns unter den besten 10 Schülerzeitungen
platzieren. Wir haben außerdem in der Kategorie
„Sonderthema (Klingeltöne – Glücksfall oder
Kostenfalle)“ den ersten Platz belegt, ebenso wie
vor drei Jahren, als wir ebenfalls in der Kategorie
„Sonderthema“ mit einem Artikel zur UMTS-
Technologie den ersten Platz belegten.

Was haben wir noch vor?
Wir haben Preisgeld gewonnen und haben auch
einen kleinen Raum in der Schule, in dem schon

einiges steht (zum Beispiel ein PC mit Internet
Anschluss, ein Drucker . . . ) und wir werden
immer mehr anschaffen, damit wir Artikel schrei-
ben können. In diesem Raum könnt ihr gerne
vorbeischauen wenn ihr mehr über uns wissen
wollt. Letztes Jahr haben wir uns eine Digitalka-
mera und ein Diktiergerät gekauft, mittlerweile
ist unsere Sammlung noch weiter gewachsen.
(Wir haben, unter anderem, einen Kopierer
gespendet bekommen.)

Willst du auch mitmachen?
Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Info-
cafe gegenüber dem Isenburg-Zentrum. Voraus-
setzung für’s Mitmachen ist, dass du an unserer
Schule bist. Ansonsten nehmen wir vom Fünft-
klässler bis zum Abiturienten jeden auf .
Ihr solltet allerdings gut und gerne schreiben,
oder euch zumindest mit Medien gut auskennen,
um zum Beispiel als Fotograf oder Programmie-
rer mitmischen zu können.
Guckt doch einfach einmal bei uns vorbei.
Ansprechen (zum Beispiel wegen der Termine)
kannst du unsere Frau Koch und die Redakteure
Sophie Pahl, Alexander Bartl, Kirsten Schneider,
Jana Keller, Gina Liviana Frank, Amelie Weltzien,
Dragana Gerovac, Philipp Kern, Daniel Noll, Alexa
Pfeil, Robin Barth und Berit Linke.
Neugierig? 
Dann wähle unsere Adresse: 
www.kurzschluss-goethe.de

Wenn’s Papier zu teuer ist, dann halt Online!
Da die Kosten für das notwendige Papier für sie zu hoch sind, haben sich junge Leute in der Goe-
theschule zusammengefunden und die Online-Schülerzeitung „Kurzschluss“ ins Leben gerufen. Ein
guter Wurf, denn „Kurzschluss“ konnte mit seinen Beiträgen beim Spiegel-Schüler-Zeitungswettbe-
werb unter etwa 1000 teilnehmenden Redaktionen den 10. Platz belegen. Die Redakteurinnen Ame-
lie Weltzien und Gina Frank (Klasse 8) stellen „ihren Kurzschluss“ vor.

2006

Parsch & Stäbler
Immobilien GmbH
Mitglied im Immobilienverband

Deutschland e.V.

Ihr kompetenter Partner für Neu-Isenburg und Umgebung

Verkauf – Vermietung

Ludwigstraße 90, 63263 Neu-Isenburg

Telefon: 0 61 02 / 77 00 77 · Telefax: 0 61 02 / 77 00 79

Internet: www.psimmo.de

Seite 29 Wenns Papier zu  25.11.2005  10:46 Uhr  Seite 29


