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DONNERSTAG, 7. JUNI 2018
KLARTEXT! ist das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken und macht Schüler fit im
Umgang mit Medien: Ob Tageszeitung, Newsportal, soziale Netzwerke oder E-Paper – mit
KLARTEXT! wird Medienkompetenz zum Kinderspiel. Teilnehmen können Kinder und
Jugendliche aller Schularten. Lehrkräfte können sich für das kostenlose Projekt und die
Exkursionsprogramme unserer Projektpartner das ganze Schuljahr über anmelden. Aus über
30 Zeiträumen können Schulklassen ihren Projektzeitraum wählen: Grundschulen bekommen dann zwei oder vier Wochen lang die Zeitung im Klassensatz an die Schule geliefert; alle

ab der 5. Jahrgangsstufe vier Wochen lang. Für diesen Zeitraum stellen wir außerdem einen kostenlosen E-Paper-Zugang zur Verfügung. Schüler können selbst Artikel verfassen, die in Absprache mit
der Redaktion veröffentlicht werden. Auf Wunsch kommt ein Redaktionsmitglied in die Klasse.
Die aktuellen Anmeldeformulare für 2017/18 finden Sie unter:

Mit freundlicher Unterstützung von

Was Ihr schon immer von Gregor
Meyle wissen wolltet – formuliert
Interviewfragen und mit Glück seid ihr beim
Konzert dabei. Wir verlosen Karten.

VERLOSUNG

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

CHRISTIANE LEHMANN

Coburg — Was hat es mit seinem
Hut auf sich? Wie schreibt er ein
Lied – erst die Musik oder erst
den Text? Was war sein tollster
Auftritt? – Habt ihr Lust dem
Singer-Songwriter Gregor Meyle mal auf den Zahn zu fühlen?
Gibt es etwas, dass ihr schon immer von ihm wissen wolltet?
Dann her mit euren Fragen.
Das Klartext-Team braucht
eure Interviewfragen, um die
Antworten zu bekommen, die
euch auch wirklich interessieren. Das komplette Interview
veröffentlichen wir dann vor
dem Konzert in der Zeitung.
Euer Interview!

Am Freitag, 3. August, spielt
Gregor Meyle bereits zum dritten Mal beim Tambacher Sommer. Der deutsche Musiker feierte in den beiden vergangenen
Jahren großartige Konzerte im
Ambiente von Schloss Tambach.
Deshalb möchte der BadenWürttemberger auch 2018 mit
seiner Band den Schlosshof erneut zum Beben bringen.
Gerne mit euch. Deshalb ver-

Damit der
zweite Anlauf
klappt

DIREKTMARKETING & ZUSTELLUNG

losen wir unter den Fragestellern auch drei mal zwei Eintrittskarten. Ihr könnt dabei sein,
wenn er sich im romantischen
Ambiente von Schloss Tambach
mit seinen gefühlvollen Songs
wie „Keine ist wie du“, „Du bist
das Licht“ oder seine Gänsehaut
erzeugende Interpretation von
„Dir gehört mein Herz“ in die
Herzen seiner Fans singt.
Ein paar Hintergrundinfos
geben wir euch an die Hand.
Vielleicht fällt euch ja dazu die
ein oder andere Frage ein:
Der Ursprung der erfolgreichen Musikkarriere Gregor
Meyles liegt im Rahmen eines
Castingwettbewerbs. Entertainer Stefan Raab konzipierte diese in seiner Fernsehshow TV Total. Hier zog Meyle bis ins Finale
ein, wo er den zweiten Platz belegte. Mit Leichtigkeit überzeugte der Baden-Württemberger mit seinen selbstgeschriebenen Balladen und seinen persönlichen Geschichten und Erfahrungen – und wurde so über
Nacht zum Star.
Gemeinsam mit seiner Band
zündet er ein Feuerwerk voll
starker
Gefühle
und
Rock’n’Roll. Musikalische Bril-
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Coburg — Schubkraft für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz:
Obwohl derzeit an Lehrstellen
kein Mangel herrscht, gibt es jedes Jahr etliche Jugendliche, denen es nicht gelingt, einen Ausbildungsbetrieb von ihrem Talent und ihrer Eignung zu überzeugen. In Coburg werden sie in
der Staatlichen Berufsschule I in
zwei Spezialklassen für einen
zweiten Anlauf fit gemacht. Eine
gemeinsame
CrowdfundingAktion der Stiftung Lebenspfad
und der VR-Bank Coburg sowie
das Engagement Coburger Gastronomen hat es nun ermöglicht,
diesen langfristig besonders
stark von Arbeitslosigkeit bedrohten Jugendlichen in einem
dreitägigen Workshop zu vermitteln, womit man Personalverantwortliche auch dann überzeugen kann, wenn die Noten
nicht brillant sind.
„Wenn deine Persönlichkeit,
Neugierde, Offenheit, Zuverlässigkeit und Lust auf echte Aufgaben ausstrahlt, schnellen deine Chancen nach oben“, erklärte
Gregor Meyle singt am 3. August in Tambach. Wer gerne dabei wäre, hat hier die Chance, Karten zu gewinnen. Elke Gillardon, die Initiatorin
des Projekts „Heldenzeit“. Ein
lanz trifft auf Entertainment und uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Satz, den Schulleiter Rolf Sander
Live dabei – Fragen an Gregor Meyle
klare Statements, die sich nicht
nur unterschreiben konnte.
jeder traut, öffentlich zu äußern.
Ebenso Barbara Glauben-Woy,
Gregor Meyle geht mit offenen
die als Vertreterin des GaststätVerlosung Wir verlosen drei
viewfrage an redaktion.coAugen durch die Welt und kleitenverbands Dehoga Bayern neburg@infranken.de.
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2018 (Der Rechtsweg ist ausgeselbst – echt, interessiert und
auch Insiderinfos über potenzischlossen.)
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so engagieren, ist für mich eine
ist, wird die Stiftung Lebenspfad
Quelle großer Hoffnung.“
das Projekt „Heldenzeit“ in Zured THEATER
kunft überregional an entsprechenden Schulen anbieten. red
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Wer fragt,
gewinnt!
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Schüler laufen für Kinder in Ruanda
Coburg — Von Schülern für Schüler: Was schulisches Engagement
bewirken kann, zeigte sich an einem Freitag im Mai am „Sportgelände am Anger“. Dort fand
ein von der SMV des Gymnasiums Ernestinum Coburg im Rahmen des Projekts „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“
organisierter Spendenlauf statt.
Die circa 400 angetretenen Schüler der Jahrgangstufen 5 bis 10 erliefen dabei pro Runde einen
Spendenbetrag, der vorher von
Eltern, Verwandten oder Freunden in einem Sponsoringvertrag
festgelegt wurde. Das gesammelte Geld wird an den Verein Wikwiheba gespendet und hilft somit
Kindern im ostafrikanischen Ruanda.
Wikwiheba – auf Deutsch
„Verlier nicht die Hoffnung“ – ist
ein gemeinnütziger Verein unter
der Schirmherrschaft des bayerischen Landesbischofs Heinrich
Bedford-Strohm. Der Verein
versorgt gemeinsam mit der
Presbyterianischen Kirche Kinder und Jugendliche in Ruanda
mit einer täglichen Mahlzeit,
Schulmaterialien und Stipendien.
Darüber hinaus werden Berufsausbildungen gefördert und kleine Projekte ermöglicht. Das Ziel
besteht darin, langfristig die soziale Teilhabe von Waisen und
verarmten Kindern zu stärken
und sie durch Unterstützung bei
der Berufsausbildung zu begleiten.

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium Ernestinum Coburg und dem Verein
Wikwiheba, der von ehemaligen
Ernestinern betreut wird, beruht
auf einer langjährigen Partnerschaft. So fand bereits 2015 ein
Spendenlauf zugunsten von Wikwiheba statt. Aus der langjährigen Kooperation ist ebenfalls das
P-Seminar „Reale Entwicklungshilfe“ unter Leitung von
Oberstudienrat Stefan Kestel
entstanden, in dem derzeit 15
Schüler der 11. Jahrgangsstufe an
einem Konzept arbeiten, wie die
Produktion und Vermarktung
von afrikanischen Näherzeugnissen auf dem deutschen Markt gelingen kann.

Eine lehrreiche Botschaft

Coburg — Eine
unterhaltsame
und lehrreiche Botschaft brachten die kleinen und großen
Schauspieler der integrativen
Theatergruppe der LutherGrundschule mit „Des Kaisers
neue Kleider“ auf die Bühne. In
souveräner und witziger Weise
erzählten sie die unter Regie von
Nicole Strehl vom Cobi-Kindertheater inszenierte Geschichte
vom eingebildeten Kaiser, der
sein ganzes Geld für schöne
Kleider und Luxus ausgibt, obwohl seine Untertanen hungern.
Die Schüler des Ernestinums liefen, um Kindern in Ruanda mittels eines Besonders die Kinder mit Mierhielten
gemeinnützigen Vereins zu helfen.
Foto: Jad Lehmann-Abi-Haidar grationshintergrund

durch das Spiel auf der Bühne
die Möglichkeit, sich auszudrücken sowie in positiver Weise
darzustellen, heißt es in einem
Pressebericht.
Die zahlreich erschienenen
Zuschauer mussten an vielen
Stellen herzhaft lachen über die
wirkungsvoll gesetzten Pointen,
so dass es am Schluss lang andauernden Applaus für die kleinen
Künstler gab. „Wir freuen uns
jetzt schon auf die nächste Theatervorstellung in Zusammenarbeit mit Nicole Strehl vom CobiKindertheater“, so der Tenor
am Ende.
red

Elke Gillardon, Stefanie Schmidt,
Barbara Glauben-Woy, Rolf Sander (von links) mit Schülern der
Spezialklasse
Foto: Jessica Lang

