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Zeitungslektüre in der Cafeteria des Campe-Gymnasiums: Unternehmer Ralf Schwager und Schulleiter Georg Muschik lesen
im WESTFALEN-BLATT. Foto: Linda Bögelein

und bieten Runduminformation«

klären, die Bedeutung der Nachricht zu analysieren und für den
Leser richtig einzuordnen«.
»Von dem Vorschlag Ralf
Schwagers, unseren Schülern das
WESTFALEN-BLATT zugänglich
zu machen, waren wir sehr angetan. Zum einen, weil viele Schüler
gar nicht mehr die Papierfassung
einer Zeitung in ihren Elternhäusern vorfinden, zum anderen, weil
auch die Höxteraner Zeitung –
Ländergrenzen hin oder her – dazu beiträgt, das Selbstverständnis
als eine Region zu stärken«, sagt
Direktor Georg Muschik.

Bielefeld
(WB/sb). Tausende
Bielefelder Schüler dürfen dank der
Deutschen Bank kostenlos das
WESTFALEN-BLATT lesen. Die Bank
sponsert fünf Patenschaftsabos für
das Gymnasium am Waldhof, das
Ceciliengymnasium, das Helmholtzgymnasium, die Bosse-Realschule
und die Gertrud-Bäumer-Realschule. »Das ist nicht selbstverständlich,
dass Schulen von Unternehmen so
unterstützt werden«, sagt Evelyn
Molle, Leiterin der Gertrud-BäumerSchule. Die Zeitung spiele an ihrer

Schule eine wichtige Rolle. »Zeitungen stehen für Vielfalt und bieten
Runduminformation«, sagt sie. Für
die Realschüler sei die Zeitung eine
wichtige
Informationsquelle
–
»auch um ein differenziertes Meinungsbild zu erhalten«. Und was lesen die Schüler am liebsten? »Die
Seite ›Aus aller Welt‹ lese ich zuerst,
später dann den Lokalteil«, sagt Jana
Nietzke (15). Bei der Tageszeitung sei
sie sich sicher, dass alles seriös sei –
auch was den Wahrheitsgehalt und
die Themengewichtung angehe.

Eine Investition in Bildung
Hartmann International aus Paderborn engagiert sich als Lesepate
Paderborn (WB/mai). Dass die
1300 Schüler der Gesamtschule
Paderborn-Elsen im Selbstlernzentrum der Oberstufe jeden Tag
das
WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT lesen können, haben sie
der Paderborner Spedition Hartmann International zu verdanken.
Das Unternehmen, das seit November 2009 mit der Schule kooperiert, hat das Abo im Zuge
einer Lesepatenschaft gestiftet.
»Ich finde es wichtig, in Bildung
zu investieren«, nennt Geschäftsführer Andreas Hartmann die Beweggründe des 400 Mitarbeiter
zählenden
Familienunternehmens für die Übernahme der
Lesepatenschaft. Zudem lege er
Wert darauf, dass die Schüler sich
nicht ausschließlich per Handy
oder Tablet informierten, sondern

auch mal eine gedruckte Tageszeitung in die Hand nehmen können
– ein Argument, mit dem er bei
Schulleiter Dr. Siegfried Martini
offene Türen einrennt. »In den
vergangenen Jahren ist unglaub-

___

»Wir als Schule dürfen
die klassischen Medien
nicht vergessen.«
Schulleiter Dr. Siegfried M a r t i n i

lich viel in die IT-Ausstattung der
Schulen investiert worden, was
auch wichtig und sehr gut ist.
Aber trotzdem dürfen wir als
Schule die klassischen Medien
nicht vergessen«, sagt Martini.
»Als Physiker finde ich es wichtig,

dass die Schüler auch mal etwas
anfassen können – sei es eine Zeitung, ein Buch oder ein Stück Tafelkreide.«
Auch bei den Schülern sind sowohl traditionelle als auch neue
Medien gefragt. »Ich lese das
WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT
gerne beim Frühstück«, sagt Naomi aus der Q2. Besonders interessiere sie sich für lokale Nachrichten, aber auch für internationale
Themen. Stufenkollege Maximilian hingegen, der vor allem den
Sportteil schätzt, liest die Tageszeitung am liebsten als E-Zeitungsausgabe. Martini hofft, dass
das
WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT von den Schülern rege zur
Recherche genutzt wird. »Das ist
gerade für diejenigen toll, die zu
Hause keine Zeitung haben.«

Geschäftsführer Andreas Hartmann (Dritter von
links) übernimmt eine Lesepatenschaft für die Gesamtschule Paderborn-Elsen. Darüber freuen sich

(von links) die Schüler Maximilian, Naomi, Schulleiter Dr. Siegfried Martini sowie Theresa und Jan.
Foto: Jörn Hannemann

Leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Allgemeinbildung
unserer Kinder und Jugendlichen!

Das ist Ihr Beitrag zur Leseförderung:

Das ist unser Beitrag zur Leseförderung:

· Sie stiften für einen festgelegten Zeitraum ein
· Wir bringen Ihren Namen oder Ihr Logo an einem
oder mehrere WESTFALEN-BLATT-Abonnements
festen Lesepunkt in der gewählten Schule an.
Hartmann International GmbH & Co. KG
| Halberstädter Str. 77 | 33106 Paderborn
zum Sonderpreis.
· Wir liefern die gewünschte Lokalausgabe des
Tel.: 05251/7207-0 | Fax: 05251/7207-69 | info@hartmann-international.de
| www.hartmann-international.de
· Sie wählen die Schule oder Schülereinrichtung
aus.
WESTFALEN-BLATTES pünktlich dorthin aus.

