
:-)  Neue Medien - schöne neue Welt  :-( 

 

 

12.03. 19.00 Uhr Veranstaltung des Elternforums  
mit Jürgen Flegel: „Spiele- und Internetsucht“  

14.03. Studientag 

18.03.—19.03. 6c Jungen-/Mädchenförderung 

24.03.—28.03. Sprachenfahrten der J 9 

27.03. J 7+8 Girls‘Day/Boys‘Day 

02.04. 18.00 Uhr J 7  Information der Eltern zur Wahl 
der Differenzierungskurse in der J 8/9 

03.04. 18.00 Uhr J 5 Information zur Sprachenwahl 

03.+04.04. 6a Jungen-/Mädchenförderung 

07.04. Tanzwettbewerb 

14.04.— 25.04. Osterferien  

02.05. beweglicher Ferientag 

26.05. Studientag 
Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
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sche Aussagen zu finden (Rubrik Wir 
über uns). Insbesondere die Schülerver-
tretung hat hier ihren eigenen Bereich. 
Wichtige Dokumente wie das Schulpro-
gramm werden grundsätzlich zum 
Download in pdf-Form angeboten. In 
der Rubrik Unterricht haben die Stufen-
koordinatoren und die Fächer ihre Ar-
beitsbereiche. Hausaufgaben- und Leis-
tungskonzept runden den Bereich ab. 
Sehr vielfältig kommt der Bereich Bera-
ten und Fördern daher. Hier spiegelt sich 
das besondere Profil des Weser-
Gymnasiums wider, das individuelle För-
derung auf allen Niveaus groß schreibt: 
vom Schüler-Coaching bis zum in der 
Begabtenförderung wegweisenden 
Drehtürmodell. Weitere Schwerpunkte 
sind z.B. die Berufsberatung, die psycho-
soziale Beratung und die Förderung na-
turwissenschaftlich-mathematisch-tech-
nischer Aktivitäten. 

Diese Vielfalt setzt sich im Bereich     

Lebendige Schule fort, wo Sport, Musik 
und Theater die zahlreichen Arbeitsge-
meinschaften repräsentieren. Informati-
onen über die Mediothek, den Sanitäts-
dienst oder die Mittagsverpflegung so-
wie die Übermittagsbetreuung gehören 
ebenso dazu wie die schon erwähnten 
Berichte über Projekte. Weitere Rubri-
ken enthalten (teils nur mit Zugangsbe-
rechtigung einsehbare) Informationen 
für Eltern und ihre Vertreter sowie Ver-
bindungsseiten zu wichtigen schulnahen 
Institutionen wie dem Fördererverein 
und dem Ehemaligenverein.  

Ein separates Menu unterstreicht den 
hohen Stellenwert, den die Homepage 
dem Service für alle Mitglieder der 
Schulgemeinde beimisst. Lehrerinnen 
und Lehrer können hier Räume und Ge-
räte reservieren, Schülerinnen und Schü-
ler den Speiseplan ansehen und Essen 
bestellen und Eltern den stets aktuellen 
langfristigen Jahresplan für ihre eigenen 

Planungen nutzen. Daneben gibt es 
Übersichtspläne über das Schulgelände 
und das Schulgebäude sowie einen Link 
zu den Busverbindungen. Es liegt nahe, 
dass hier eine erschöpfende Beschrei-
bung aller Bestandteile der Homepage 
nicht möglich ist, und das Beste ist, die 
Seite einmal selbst in Augenschein zu 
nehmen. Anregungen und inhaltliche 
Mitarbeit sind uns jederzeit herzlich 
willkommen, um unsere Homepage 
weiterhin lebendig und aktuell halten zu 
können als das, was sie zuvörderst sein 
möchte: ein Bindeglied zwischen Schul-
gemeinde und der Institution Schule. 

Ausgabe 5, Schuljahr 2013-2014 

Als neues Medium wurde Anfang des 20. 
Jahrhunderts erst das Radio bezeichnet, 
dann der Fernseher, gefolgt vom Video-
text. Den Terminus „Neue Medien" ver-
wendet man derzeit vor allem als Sam-
melbezeichnung für elektronische, digi-
tale und interaktive Medien, also bei-
spielsweise für E-Mails, das World Wide 
Web, DVDs, Blue-rays u.a. Jedes Mal, 
wenn ein neues Medium aufkam, 
gab es zwei Lager: Befürworter mit 
einer Euphorie über die unglaubli-
chen Möglichkeiten (vorwiegend 
auf kommerzieller Seite) und Kriti-
ker, die regelmäßig den Untergang 
des Abendlandes heraufbeschwo-
ren. Die Wahrheit lag meistens 
irgendwo in der Mitte zwischen 
beiden Positionen. Allerdings ist 
mit dem Boom der digitalen Medi-
en, insbesondere der Einführung des 
Smartphones und der sog. Sozialen Me-
dien wie Facebook, Twitter u.a., eine 
neue Dimension erreicht, die es dem 
Nutzer erlaubt, permanent und überall 
im Netz unterwegs zu sein. Gleichzeitig 
gab es noch nie so viele Möglichkeiten, 
gezielt und schnell an Informationen zu 
kommen oder diese zu verbreiten. Ein 
kompliziertes Spannungsverhältnis. Wie 
sehr die neuen Medien Menschen in 
ihren Bann ziehen, beschreibt Hans von 
der Hagen (süddeutsche.de, 02.12.2013, 
Aussortiert im Namen der Freiheit!): 
„Kürzlich wäre ich fast mit jemandem 

zusammengestoßen. Zu Fuß. Mitten in 
München. Das Malheur war der Konzen-
tration eines Herren auf sein Telefon 
geschuldet. Ein Smartphone, reich an 
Meldungen aus aller Welt, das seinen 
Blick anzog wie ein Magnet. Facedowner 
sagen manche zu diesen Leuten. [...] Wie 
man so hört, häufen sich die Unfälle rea-
litätsvergessener Handy-Nutzer. Diese 

Technologie zerrt die Aufmerksamkeit so 
konsequent in eine andere Welt, dass sie 
vom Leben abgeschnitten erscheinen.“ 
Was für Erwachsene gilt, gilt für Jugendli-
che in mindestens gleicher Weise. Im 
Jahresbericht der Suchtbeauftragten der 
Bundesregierung (publiziert am 
22.05.2012) wurde festgestellt: „Etwa 
250.000 der 14 — 24-Jährigen gelten als 
internetabhängig, 1,4 Millionen als 
problematische Internetnutzer.“  

In Deutschland liegt die Mediennut-
zungszeit von Neuntklässlern bei knapp 
7,5 Stunden täglich, dabei ist die Nut-
zung von Handys und MP3-Playern  

noch nicht berücksichtigt.  

Neue Medien am WGV 

Internet, Handy, Web 2.0, chatten und 
surfen sind ein fester Bestandteil der 
heutigen Kommunikationskultur bei Kin-
dern und Jugendlichen. Für Eltern und 
Lehrkräfte stellen sich dabei eine Vielzahl 
von Fragen und Herausforderungen. Es 

gilt, die Vorteile zu sehen 
und auch für den Unter-
richt zu nutzen, aber auch 
vor den Gefahren die Au-
gen nicht zu verschließen. 
Die selbstständige Recher-
che im Internet wird fach-
übergreifend im WGV gern 
und erfolgreich eingesetzt. 
Für die Schüler/innen gibt 
es dabei viel Neues auf 

moderne Art zu lernen, sie lernen aber 
auch, dass alleine „copy & paste“ als 
eigenständige Leistung nicht ausreicht 
und keineswegs jede Quelle im Internet 
verlässlich ist. Ein gutes Beispiel, Neue 
Medien als ergänzende Lernplattform zu 
nutzen, finden Sie im Bericht 
„Mathelernen im Internet“ auf Seite 3. 

Neben vielen Vorteilen gibt es große 
Gefahren, mit denen Schüler/innen ler-
nen müssen verantwortungsvoll umzuge-
hen. Zum Thema Cybermobbing, eine 
perfide Art der Diskriminierung, gibt es 
jährlich im WGV für Schüler/innen und 
Eltern eine besondere Abendveranstal-

Mit diesem Schwerpunktheft zum Thema „Neue Medien“ wollen wir uns mit der Digitalen Welt auseinan-
dersetzen und auch davon berichten, was wir am WGV unternehmen, um Gefahren zu begegnen. 

Der Kreis Herford hat sich entschlossen, 
das Projekt: „Medienkompetenz ver-
mitteln über Internetscouts“ aufzulegen. 
Hintergrund ist dabei die Beobachtung, 
dass in vielen Elternhäusern und Schu-
len nicht die ausreichenden Kompeten-
zen und Ressourcen vorhanden sind, um 
sich den Herausforderungen des „Web 
2.0“ in zufriedenstellender Weise stellen 
zu können. In dem Projekt lernen jünge-
re von älteren Schüler/innen den Um-
gang im Netz. Die Internetscouts sollen 
sich als Ansprechpartner/innen für ihre 
Mitschüler/innen in Fragen von 
„Internet und Sicherheit“ verstehen. Das 
Projekt hat darüber hinaus u.a. die fol-
genden Intentionen: 

 Förderung der Medienkompetenz 
aller Beteiligten. 

 Die Internetscouts als Multiplikato-
ren sprechen die gleiche Sprache wie 
die jüngeren Schüler/innen und ver-
fügen i.d.R. über eigene, wertvolle 
Erfahrungen. 

 Das Helfersystem erhöht die Authen-
tizität der inhaltlichen Aussagen und 
verbessert die Aussicht auf Einsicht 
bei den jüngeren Schüler/innen. 

 

Von ihren Erfahrungen als Inter-
netscouts berichten Viktoria Schüth und 
Rebekka Happe, Schülerinnen der EF:  
„Seit dem Schuljahr 2011/12 gibt es am 
WGV das Projekt „Internetscouts“. Im 
Rahmen dieses Projekts werden Schü-
ler/innen der neunten Klasse zu An-
sprechpartnern zum Thema Internetsi-
cherheit für Schüler der sechsten Klas-
sen ausgebil-
det.  
Wir wurden 
zum Ende des 
letzten Schul-
jahres von 
unserer 
Schulsozialar-
beiterin Frau Forte angesprochen, ob 
wir Interesse an dem Projekt hätten. Im 
gleichen Jahr begann auch die dreistün-
dige Ausbildung mit Jürgen Flegel, in der 
wir selbst den späteren Unterrichtsstoff 
bearbeiteten und kennenlernten. Zu 
Beginn der EF wurden uns dann die Klas-
sen zugeteilt und wir bereiteten in Klein-
gruppen die kommenden zwei Doppel-
stunden mit den Schülern der sechsten 
Klasse vor. Dabei konnten wir selber aus 
verschiedenen Themenbereichen und 

Schwerpunkten wählen, mussten uns 
um die Zeiteinteilung kümmern und das 
richtige Material heraussuchen. 
Kurz nach den Herbstferien gingen wir 
zum ersten Mal in die Klassen. Haupt-
sächlich beschäftigten wir uns mit dem 
sicheren Umgang mit sozialen Netzwer-
ken, zum Beispiel mit dem richtigen 
Gestalten von Profilen oder dem pas-

senden Wäh-
len von Profil-
bildern. Die 
Schüler konn-
ten sich aktiv 
beteiligen, in-
dem sie Ar-
beitsblätter 

bearbeiteten, in Gruppen diskutierten 
oder über kurze Clips und Bilder spra-
chen. Auch in der nächsten Doppelstun-
de wurden wichtige Internetregeln the-
matisiert, wie zum Beispiel „Das Internet 
vergisst nie“ oder „Think before post“. 
Dem Feedback nach den Stunden war zu 
entnehmen, dass nicht nur wir viel Spaß 
hatten, interessante Erfahrungen sam-
meln und so einiges lernen konnten.“ 
 
 

Medienkompetenz vermitteln: Ausbildung der Internetscouts am WGV 

Scannen Sie den QR-Code 

und Sie gelangen zur 

Homepage 



Claudia Busch 

tung. Einen Bericht zu der letzten Veran-
staltung finden Sie nachfolgend. Um den 
Schüler/innen eine wirksame Hilfe an die 
Seite zu stellen, bilden wir nun schon zum 
zweiten Mal Internetscouts aus, mehr 
dazu auf Seite 4.  

Medienkompetenz ist eine wichtige Qua-
lifikation, die die Schüler/innen am WGV 
durch unterschiedliche Module von der 5. 
bis zur 12. Klasse erwerben. Hierzu wer-

den wir in einer späteren Ausgabe berich-
ten.  

Ein großes Thema in der Schule ist aber 

immer wieder, dass die Schüler/innen in 
den Pausen ihr Smartphone nutzen, teils 
um zu spielen oder in Facebook zu sein 
oder oder oder. Die Schulordnung regelt, 
dass während des Unterrichts die Han-
dys auszuschalten sind. In der Schulkon-
ferenz vom 16.10.2013 hat die Elternver-
tretung einen Antrag auf totales Handy-
verbot im WGV eingebracht. Dieser Punkt 
wurde in der anschließenden Sitzung 
kontrovers diskutiert. Die Elternschaft 
befürchtet ein Suchtpotential durch eine 
exzessive Nutzung des Handys, die zudem 
zu einer Vereinzelung der Schüler/innen 
führen könne. Die Lehrkräfte und die 
Schüler/innen halten die Regelungen in 
der Schulordnung für ausreichend. In der 
täglichen Beobachtung könne zudem die 
Befürchtung der Eltern ein großes Stück 
relativiert werden. Problematisch sind 
häufig die sog. 5-Minuten-Pausen, die 
eigentlich als Wechselpausen zwischen 
zwei Räumen gedacht sind. Hier muss 
gerade in der Erprobungsstufe festgestellt 

werden, dass einige Schüler/innen diese 
Zeit zum intensiven Spielen auf den Han-
dys nutzen und sich zum Beginn der 
nächsten Stunde nur schwer von ihrem 
Spiel lösen können (das nächste Level ist 
noch nicht erreicht...). Die Schulkonfe-
renz hat sich daraufhin einvernehmlich 
entschlossen, die Schulordnung so zu 
ändern, dass die Handys auch während 
der 5-Minuten-Pausen auszubleiben ha-
ben! Wenn Schüler/innen das Handy in 
unzulässiger Weise benutzen, wird es 
von der Lehrkraft eingesammelt und die 
Schüler/innen können sich das Gerät 
nach Ende des Schultages im Sekretariat 
wieder abholen. Die Eltern müssen auf 
einem Formblatt bestätigen, dass sie von 
dem Fehlverhalten der Kinder Kenntnis 
genommen haben.  

Wir erwarten, dass mit den Maßnahmen 
eine gute Lösung gefunden wurde und 
die Schüler/innen noch mehr lernen, ver-
antwortlich mit ihren Handys umzugehen.  

Cybermobbing – Müssen wir uns Sorgen machen? 
WGV – 20. Januar 2014, 19.00 Uhr 

Mathe üben mal ganz anders: PC hoch-
fahren, Internetbrowser starten, 

www.mathepirat.de auf-
rufen, einloggen und losle-
gen. Die Internetseite Ma-
thepirat bietet ein breites 
Spektrum an verschiede-
nen Übungen für Schüler/
innen bis zur 7. Klasse. 
Von Sudoku bis Kopfrech-
nen ist alles dabei. Außer-

dem können die laufenden Unterrichts-
inhalte geübt oder aber älterer Stoff 
selbstständig wiederholt werden. Man 
kann sowohl in Partnerarbeit als auch 
alleine Punkte sammeln, um Urkunden 
zu bekommen. Das Weser-Gymnasium 
hat eine Schullizenz erworben, so dass 
die Mathelehrer ganze Klassen anmel-
den können. Die Schüler/innen bekom-
men dann ihren Benutzernamen und ihr 
Passwort, mit dem sie auch von zu Hause 
aus arbeiten können. So kann man den 

Spaß am Umgang mit dem Computer mit 
kleinen Lernerfolgen verbinden. Den 
Piraten gibt es übrigens auch für Deutsch 
(www.deutsch-pirat.de). 
In der Adventszeit gibt es ein weiteres 
Angebot im Internet. Jeden Dezember-
tag bis Weihnachten darf ein neues 
"Türchen" geöffnet werden. Auf der In-
ternetseite www.Mathe-im-Advent.de 
kann man, wenn man sich anmeldet, 
jeden Tag eine etwas kniffelige Aufgabe 
lösen. Hier kann man tolle Preise gewin-
nen. Wenn genug Schüler/innen einer 
Klasse mitmachen, ist auch ein Klassen-
preis möglich. 

Mathelernen im Internet 

Foto: FAZ 24.06.2012 

Wie kann ich mein Kind vor Ausgren-
zung und Beschimpfung im Netz 
schützen? Welche Möglichkeiten der 
Prävention gibt es? Welche Hand-
lungsanweisungen gibt es für Eltern 
im Fall von Cybermobbing? Wann 
spricht man überhaupt von 
„Cybermobbing“? 
Mit diesen und anderen Fragen wa-
ren rund 35 Eltern des WGV zu ei-
nem Vortrag von Herrn Flegel 
(Medienberater des Kreises Herford) 
und Frau Theißen (Opferschutz-
Beauftragte der Polizei HF) gekommen, 
um grundlegend informiert zu werden. 
Am Ende der Veranstaltung konnte man 
sagen:  
Der Abend war gelungen! 
 
Cybermobbing – was ist das eigentlich?  

Cybermobbing bezeichnet das bewusste, 
absichtliche und öffentliche Fertigma-
chen einer Person mithilfe der neuen 
Medien. Oftmals geht es dabei auch, vor 
allem bei Facebook oder What’s App, um 
Ausgrenzung aus bestimmten Gruppen. 
Den Tätern liegt daran, die Ausgegrenz-
ten in ihrem Ansehen gezielt zu beschädi-
gen, die Kommunikation mit anderen 
Schüler/innen oder Freunden zu verhin-
dern oder Personen lächerlich zu ma-

chen, z.B. durch ungefragtes Einstellen 
von Bildern und Videos. Eine große Paral-
lele zum Mobbing innerhalb einer Klasse 
besteht insofern, als oftmals ebenfalls 1-2 
Täter aktiv werden, zu denen eine Grup-
pe Mitläufer gehören, die in ihren Aktio-
nen nicht gestört werden durch die soge-
nannte Gruppe der „Weggucker“. Aller-
dings besteht ein beträchtlicher Unter-
schied zum „normalen“ Mobbing, weil es 
rund um die Uhr stattfindet, an jedem 
Ort, anonym passiert und ein unüber-
schaubar großes Publikum erreicht.  

Cybermobbing hat viele Gesichter 

Cybermobbing findet nicht nur im 
„virtuellen Netz“, vor Computerbildschir-
men, statt, sondern vor allem auf dem 

Handy, das beim Cybermob-
bing mittlerweile eine entschei-
dende Rolle spielt: 93-98 % 
aller Jugendlichen zwischen 13 
und 18 Jahren besitzen ein 
Handy, die Quote der Smart-
phones, also der internetfähi-
gen Handys, liegt in dieser Ziel-
gruppe bereits bei 88%. D.h., 
Cybermobbing findet überall 
dort und immer dann statt, wo 
und wenn wir das Handy bei 
uns haben: also fast immer! 

Gibt es bei Mobbing innerhalb 
der Klasse wenigstens die Zuflucht „zu 
Hause“, so entfällt dieser Schutzraum 
beim Cybermobbing komplett. Deshalb 
sei es auch Unsinn, so Flegel, von einer 
virtuellen Welt zu sprechen, da alle Be-
schimpfungen, Bedrohungen und Aus-
grenzungen eben nicht virtuell, sondern 
sehr real seien. Die Möglichkeiten der 
Ausgrenzung sind vielfältig: posten in 
Communities (Beleidigungen, Unterstel-
lungen), Hass-Gruppen erstellen, Fakes in 
Communities einrichten, Spiele-Seiten 
manipulativ benutzen, Rufschädigungen 
anzetteln, sexuell belästigen oder happy-
slappping-Aktionen durchführen (Verab-
redung zu einer Gewaltaktion, echt oder 
als Fake, und das Filmen und Ins-Netz-
Stellen der Aktion). 

Cybermobbing – Folgen und Bewälti-
gungsstrategien 

Eine Studie der Uni Bielefeld aus dem 
Jahr 2013 kommt zu dem Schluss, dass 
36 % der 13—18-Jährigen bereits ein-
mal Opfer von Cybermobbing gewor-
den sind. Die meisten Opfer (70%) rea-
gieren zunächst einmal mit Wut, gefolgt 
von Verzweiflung und Hilflosigkeit 
(24%), Schlafstörungen (17%) sowie 
Kopf- und Bauchschmerzen (9%). Als 
Bewältigungsstrategien geben in einer 
Online-Studie der Uni Bielefeld von 2012 
zum Cybermobbing  51%  der Schüler/
innen an, dass sie die Attacken ignorie-
ren. Nur 16% holen sich Hilfe. „Aber 
dies“, so Herr Flegel, „ist die einzige 
Strategie, die hilft!“ 

Ursachen des Cybermobbing 

Herr Flegel stellt in seinem Vortrag 
ebenfalls heraus, dass jedes Kind sowohl 
Opfer als auch Täter werden kann. Des-
halb sei es auch schwierig, nach genau-
en Ursachen für Cybermobbing zu for-
schen. Diese seien laut Flegel oftmals 
und in erster Linie „Langeweile“. Erst 
dann kommen auch Aspekte wie „aus 
Spaß“, „genervt sein“ „wütend sein“ 
und „konkrete Konflikte“ ins Spiel. Die 
Täter agieren aus unterschiedlichen Mo-
tiven heraus: Sie streben nach Anerken-
nung, nach Gemeinschaftsgefühl, nach 
Macht. Auch kommt es vor, dass sie 
selbst Angst haben, Opfer zu sein oder 

dass sie ein Ventil für ihre Aggressionen 
suchen. 

Ist Cybermobbing strafbar? 

Frau Theißen weist darauf hin, dass zwar 
noch kein Paragraph im Strafgesetzbuch 
zum Cybermobbing verankert sei, dass 
es aber unterschiedliche Möglichkeiten 
gibt, gesetzlich und rechtlich zu interve-
nieren: So könne man hinsichtlich des 
§241 StGB aktiv werden, wenn ein 
Mensch bedroht würde. Auch das Recht 
am eigenen Bild ist durch §22 Kunst 
UrhG geschützt. Ebenso kann man hin-
sichtlich der Verletzlichkeit der Vertrau-
lichkeit des Wortes §201 StGB oder hin-
sichtlich der Verletzung des höchstper-
sönlichen Lebensbereiches durch Bild-
aufnahmen (§201a StGB) oder aufgrund 
von Gewaltdarstellungen (§131 StGB) 
angezeigt werden. Zwar gebe es unter-
schiedliche Maßnahmen für unter und 
über 14-jährige Täter, aber unabhängig 
davon, welche Maßnahmen bei der Poli-
zei zum Einsatz kämen, wirkten diese in 
der Regel bei den Beschuldigten läu-
ternd (z.B. vorläufige Festnahme zur 
Identitätsfeststellung, Sicherstellen von 
Tatmitteln, Strafanzeige, Vorladung zur 
Kriminalpolizei, Anlegen einer Kriminal-
akte, gerichtliche Strafe oder mögliche 
zivilrechtliche Ansprüche). 
Frau Theißen rät den Eltern, im Fall von 
Cybermobbing grundsätzlich zur Bera-
tungsstelle zu gehen, um sich Hilfe zu 

holen. Im Vorfeld Beweise durch 
Screenshots oder Ausdrucke zu sam-
meln, mache auf jeden Fall Sinn! Am 
Ende der Veranstaltung gibt Herr Flegel 
den Eltern mit auf den Weg, wachsam 
zu sein und mit den eigenen Kindern im 
Gespräch zu bleiben. Nicht jeder Kon-
flikt sei sofort Mobbing oder Cybermob-
bing. „Haben Sie ein offenes Ohr für Ihr 
Kind“, lautet deshalb eine der Grundvo-
raussetzungen für ein vertrauensvolles 
Miteinander. Jedes Kind müsse wissen: 
„An dir ist nichts falsch oder schlecht.“ 
 

 

 

Cybermobbing: Empfehlungen für 

den Ernstfall 

Klärung:  
Was ist los? Was ist passiert?  

(Wann, was, wo, mit wem, durch wen?) 
 

Wie schwer ist der Fall? 
 

Evt. den Internet-Betreiber informieren 
Evt. die Schule informieren 

 
Beweise sammeln! 

 
Unterstützer kontaktieren, z.B. Bera-

tungsstelle der Polizei, Schulberatung 

Herr Flegel, Frau Theißen, Herr Dr. Vielhauer (Elternforum) 

Scannen Sie den QR-Code 

und Sie gelangen direkt zur 

Startseite des Mathepira-

ten.  

 

Wer die Homepage auf der Startseite 
betritt, wird neben einer stets aktuell 
gehaltenen Terminleiste die neuesten 
Mitteilungen auf der Startseite finden, 
meist mit einer Weiterverlinkung auf 
ausführlichere Informationen im Innern. 
Hierbei geht es uns nicht darum, jedes 
noch so kleine Ereignis gebührend auf-
zupolieren. Die Ankündigungen enthal-
ten wichtige Termine, die auf diese Wei-
se lange präsent bleiben, bis der Artikel 
langsam nach unten durchgereicht wird, 
um dann in der Abteilung WGV-Infos 
von gestern und immer noch interessant 
archiviert zu werden.  

Im Kern bietet die Seite ihren Besuchern 
zunächst einmal die Möglichkeit, die 
Schule und ihre Akteure kennenzuler-
nen sowie grundlegende programmati-

Kennen Sie die Homepage 

des WGV? 

Dr. Volker Schubert 

Nummer gegen Kummer 

Eltern: 0800-1110550 

Schüler: 0800-1110333 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.mathepirat.de

