
Sendenhorst/Drensteinfurt 

- Neue Medienscouts an der Realschule---------------------------

Problemen im 
Web vorbeugen 

Sendenhorst (gl). Die Me
dienscouts der Realschule St. 
Martin haben erfolgreich an 
einem fünftägigen Workshop der 
Landesanstalt für Medien NRW 
(LfM) im Rahmen des Projektes 
,,Medienscouts NRW" teilgenom
men. Die Zertifikate wurden ih
pen am Dienstag offiziell durch 
Schulamtsdirektorin Martina 
Linnenbrink-Linnemann über
reicht, heißt es im Bericht der 

· Schule.

„Das Projekt Medienscouts
NRW unterstützt Schulen dabei,
präventiv Probleme wie Cyber
mobbing, Sexting, Datenmiss
brauch und exzessive Medien
nutzung im schulischen Alltag
au\fzugreifen und zu bearbeiten','
berichtet die Schule. Wesentlich
für den Erfolg des Projektes sei,
dass Jugendliche als Medien
scouts Schülerinnen und Schüler

. bei ihrer Mediennutzung beraten
und ihnen die Fragen beantwor
ten, die sich ihnen rund um die
Themen Smartphone-Nutzung,
Soziale Netzwerke sowie Inter
net & Co. stellen.

Mit Hilfe des Projektes lernten
und vermittelten Schülerinnen
und Schüler durch den Ansatz
der „Peer-Education" die Kom
petenzen, die Voraussetzung sind
für einen sicheren, fairen und
selbstbestimmten Umgang mit

digitalen Medien, so die Schule. 
„Aufgabe der Medienscouts ist 

es, ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern bei Fragen und 
Problemen im digitalen Alltag 
beratend zur Seite zu stehen. 
Diese Tätigkeit wird durch die 
zunehmende Digitalisierung im
mer und immer wichtiger'.,' er
klärt Henning Anacker, der ge
meinsam mit seiner Kollegin Ve
ra Börger verantwortlich für die 
Medienscouts an der Realschule 
St. Martin ist. ,,Es ist schön zu se
hen, wie sehr die Schülerinnen 
und Schüler sich außerhalb des 
Unterrichts freiwillig engagie
ren. Sie bringen viele eigene 
Ideen mit ein und zerbrechen 
sich darüber den Kopf, wie sie -
insbesondere jüngeren Schüle
rinnen und Schülern - bei Prob
lemen wie Cybermobbing helfen 
können',' ergänzt sie. 

· Die Realschule St. Martin wur
de im November bereits zum
zweiten Mal in Folge vom Minis
terium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen
und der Landesanstalt für Me
dien NRW mit dem Medien
scouts-NRW-Abzeichen ausge
zeichnet und erhielt zusätzlich
das Sonderabzeichen „Medien
scouts-Schule gegen Cybermob
bing'.'

@ www.medienscouts-nrw.de

Henning Anacker und Vera Börger (vorne) freuen sich über das große 
Engagement, mit dem die neuen Medienscouts der Realschule ihren 
jüngeren Mitschülern helfen möchten. Foto: Realschule St. Martin 

Hintergrund 

An der Fortbildung teilgenom-
men haben aus der Klasse 10: 

Hannah Averhoff, 
Sophie Averhoff, 
Sienna Castilla de Montoya, 
Marlene Gunnemann, 
Julius Hermeier, 

Jona Himmelmann, 
Tom Klossek, 
Noah Maasch, 
Jonas Müller, 
Eva Schröter, 
Linus Sewing, 
Alina Westhoff. 
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- Rentnerehepaar aus Rinkerode wollte hilfsbereit sein----------------------
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