
Wann ist Einsendeschluss?

Am 14. Dezember 2018.

Wie können wir am Wettbewerb

teilnehmen?

Schickt uns 12 Exemplare eurer

aktuellen Ausgabe oder die URL zu

eurer Online-Schülerzeitung. Bitte

denkt daran, den ausgefüllten

Anmeldebogen und eure Selbst-

vorstellung mitzuschicken. Online-

Schülerzeitungen tragen bitte die

vollständige ULR ihrer Website in

das vorgesehene Feld auf dem

Anmeldebogen. Es gilt der Stand am

Tag des Einsendeschlusses.

Alle weiteren Infos findet ihr unter:
www.jmmv.de/szwettbewerb
Bei Fragen schreib uns gern:
szwettbewerb@jmmv.de

die bunten

kühe in der

presselandschaft

mitmachen! Fragen zur Teilnahme?
Hier gibt's Antworten.

Wer darf teilnehmen?

Am Wettbewerb können

Schülerzeitungen aller Schularten

aus MV teilnehmen: Grundschulen,

Förderschulen, Regionale Schulen,

Gymnasien, Berufliche Schulen.*

Was gibt’s zu gewinnen?

Die Gewinner werden mit

attraktiven Geld- und Sachpreisen

im Gesamtwert von über 5.000

Euro belohnt und qualifizieren sich

zum bundesweiten Wettbewerb.

Was soll in der Selbstvorstel-

lung stehen?

Damit wir eure Redaktion besser

kennenlernen können, hilft uns

eure Selbstvorstellung. Euer Text

sollte etwa eine A4-Seite

umfassen und folgende Fragen

beantworten: Wer macht welche

Aufgaben? Welche Klassenstufen

sind vertreten? Wo und wie oft

trefft ihr euch? Wie oft erscheint

eure Zeitung? Wie finanziert ihr

sie? Welche Technik benutzt ihr?

Gibt es ein digitales Angebot?

Gibt es eine*n betreuende*n

Lehrer*in/Mentor*in?

Nach welchen Kriterien wird

bewertet?

» Darstellung des Schullebens

» Darstellung der außerschulischen

Wirklichkeit

» Interessenvertretung der

Schülerschaft

» Sprache, Stil und journalistisches

Handwerk

» Originalität und Kreativität

» Strukturierung

» grafische Gestaltung

» organisatorische Leistung

sonderpreise
digital genial

Ist eure Schülerzeitung online

und digital unterwegs? Das

kann auch eine Info-App, ein

interaktiver Live-Blog oder

eine (digitale) Litfaßsäule mit

Nachrichten für die große

Pause sein.

ausgeschrieben vom Nordkurier, der
Schweriner Volkszeitung und der
Ostsee-Zeitung

ausgeschrieben von der
AOK Nordost

* Weitere Schularten werden einer dieser fünf

Kategorien zugeordnet. Bei Gesamtschulen und

Schulen mit Orientierungsstufe ist eine Einordnung

abhängig von den vertretenen Klassenstufen in der

Redaktion.

mitmachen!

„Nachhaltigkeit -

17 Ziele für MV“

Welt retten? Welt retten!

Nachwuchsjournalismus

bedeutet auch, Verantwortung

für Zukunft zu übernehmen.

Wie nachhaltig ist denn

eigentlich eure Schule?

Informiert euch über die 17

Weltziele und schreibt über

eure Ideen oder Aktionen in

eurer Gemeinde und steckt

andere mit euren Ideen an!

ausgeschrieben von der
Akademie für Nachhaltige
Entwicklung

Die vollständigen Ausschreibungstexte
findet ihr unter:
www.jmmv.de/szwettbewerb/mitmachen

Vielfalt, Toleranz und

Gleichberechtigung

In der Schule lernen Jungen und

Mädchen, mit und ohne Handicap

und aus unterschiedlichen Kulturen

zusammen. Wie gelingt an eurer

Schule Gleichberechtigung im

Alltag?

Schülerzeitungen sind die bunten Kühe in der Presselandschaft:

Jede von euch ist einmalig. Mit eurem Teamgeist, eurer Kreativität und

euren Meinungen bringt ihr Farbe in den Schulalltag. Ihr seid junge

Reporter*innen, die neugierig und kritisch das Schulgeschehen begleiten.

Ihr redet nicht nur über Demokratie und Mitbestimmung, sondern gestaltet

selbst mit. Ihr seid das Sprachrohr der Schülerschaft.

Unter der Schirmherrschaft unserer Bildungsministerin Birgit Hesse

suchen wir die besten Schülerzeitungen. Die Gewinner*innen werden bei der

feierlichen Preisverleihung im April 2019 in Neubrandenburg gekürt.

Wir suchen die bunten Kühe in der Presselandschaft:

Seit 2004 suchen wir jedes Jahr die besten Schülerzeitungen aus ganz

Mecklenburg-Vorpommern. Seitdem hat sich einiges getan: Neue Zeitungen

sind entstanden, manche Redaktionen sind gewachsen, andere sind

geschrumpft, digitale Möglichkeiten können die gedruckten Nachrichten

ergänzen oder ersetzen.

Doch der Schülerzeitungswettbewerb und seine Grundidee sind geblieben:

Jedes Jahr können Redaktionen aus allen Schularten mitmachen,

gegeneinander antreten, voneinander lernen und Preise gewinnen.

ausgeschrieben von der
Handwerkskammer
Ostmecklenburg-Vorpommern

"Handwerkshelden von

nebenan" - Sonderpreis für

regionale Wirtschaftskraft

Ihr kennt einen Handwerks-

betrieb, der für eure Region oder

eurer schulisches Umfeld

besonders wertvoll ist? Oder ein

Handwerk, dass in eurer Region

besondere Bedeutung hat? Dann

bewerbt euch mit eurem Beitrag

zum Handwerk auf den

Sonderpreis für regionale

Wirtschaftskraft und 1.000 Euro!



anmeldebogen
12Stk.deraktuellenAusgabe(falls

möglichzusätzlich2ältereAusgaben)

UnsereSelbstvorstellungliegtalsex-

traA4-Blattbei.

Ja,wirsindinteressiert,Mitgliedim

JMMVzuwerdenundmöchtenregel-

mäßigdenkostenlosenInfoversand

bekommen!Bittesendetunsweitere

InfoszurMitgliedschaftzu.

AnschriftfürBriefe:

JugendmedienverbandMV

Schülerzeitungswettbewerb

PF109184

18013Rostock

AnschriftfürPakete:

JugendmedienverbandMV

Schülerzeitungswettbewerb

Friedrichstraße23

18057Rostock

Allesausgefüllt?

DannabdiePost!

Einsendeschlussistder

14.12.2018.

EsgiltdasDatumdes

Poststempels.

NamederSchülerzeitungundggf.URL

Anschrift(Straße,Hausnummer,PLZ,Ort)

SchulartTelefonnummer

Ansprechpartner_inE-Mail

NamederSchule

partner

schülerzeitungs

Alle weiteren Infos findet ihr unter:
www.jmmv.de/szwettbewerb
Bei Fragen schreib uns gern:
szwettbewerb@jmmv.de

wettbewerb

2018/19

Ene, mene, muh, eureSchülerzeitung gehörtdazu!

kühe in der

presselandschaft

in Mecklenburg-Vorpommern

VorschlägefürSonderpreise(Sonderpreis,Seitenzahl,Thema,Autor*in)

veranstalter

www.schuelerzeitung-mv.de

www.ljrmv.de

www.jmmv.de

www.bm.regierung-mv.de




