
Anmeldun gcn sind jed eraeit müglich

Zum vierten Mal bietet der "Köl-
ner Stadt-Anzeigef in seinem Ver-

breitungsgebiet die Bildungsiniti-
ative Zeitung in der Schule
(Zisch) an.

Schulklassen von Grund- und
weiterführenden Schulen, die teil-
nehmen möchten, können sich

noch jederzeit im lnternet anmel-
den.

Grundschüler der 3. und 4. Klasse

erhalten zwei Wochen lang täg-
lich den "Kölner Stadt-Anzeigef

mit dem Lokalteilfür Rhein-Berg

kostenlos in die Schule geliefert,

5chüler weiterführender Schulen

bekommen die Zeitung vier Wo-
chen lang.

Der späteste Liefertermin ist der
17. Juni beziehungsweise der 1. Ju-
li. Zur Gestaltung des Unterrichts
erhalten die teilnehmenden Leh-

rer umfangreiches methodisch-di-
daktisches Material. Zudem sind

nach Anmeldung Besuche der
Klassen im Verlagshaus und in der
Druckerei an der Amsterdamer

Straße in Köln-Niehl möglich.

Der Wettbewerb.Abenteuer
Menschheit" bietet allen an Zisch

teilnehmenden Schülern die Mög-
lichkeit eigene Beiträge einzurei-
chen. Zugelassen sind alle journa-

listischen und stilistischen For-

men, auch Videos und Tonaufnah-
men. Die besten Arbeiten werden
prämiert. Zu gewinnen sind ein
Besuch im Abenteuer-Wissens-
park Odysseum in Köln sowie 500

Euro für die Klassenkasse. (spe)

www.ksta.de/zisch

Was haltet ihr vom Projekt ,,Zeitungin der Schule'o?

lch finde es schön, dass

wir hier die Zeit haben,

uns mit Zeitung zu be-

schäftigen. Sonst haben

wir leider nicht mehr so

viel mit Zeitungen zu
tun, obwohl ich gerne

Reportagen lese.

Anna Panske (16)

lch finde "Zisch" 
gul,

weil die meisten zu Hau-

se keine Zeitung haben

und hier lernen, wie man

sie liest. Außerdem er-
fährt man durch sig was
alles so passiert in der
Welt.

Till Hellmich (16)

Über die wichtigsten
Nachrichten informiere
ich mich meist im Ferh-

sehen. Wir haben zu
Hause zwar eine Zei-

tung sind abertrotzdem
mehr mit dem lnternet
beschäftigt.

Blerta Tocani (15)

lch denke, es ist auch für
die Zeitungen besser,

wenn Jugendliche an sie

herangeführt werden.
Wir nutzen ja fast nur
das lnternet und da ei-
gentlich auch keine On-

line-Zeitungen.

Arliid Mustafai(u)
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