
WESERBERGLAND. Zeitungle-
sen, dazu haben die Schüler
der 3b aus der Grundschule in
Fischbeck eine klare Meinung
– das ist „cool“. Die Schüler
machen bei Zeitung in der
Grundschule – kurz ZiG – mit.
Dabei bekommen sie mehrere
Wochen lang die Dewezet frei
Haus in ihre Grundschule ge-
liefert. Unterstützt wird das
Projekt von der Sparkasse Ha-
meln-Weserbergland.

Jeden Morgen wird die Zei-
tung in der Schule gelesen,
sagt Klassenlehrerin Elke
Schaper-Schulte. Aber nicht
nur zum Lesen ist so eine Zei-
tung gut, sie eignet sich auch
prima zum Basteln. Zum Bei-
spiel hat jedes Kind seinen
Namen aus Zeitungspapier
ausgeschnitten und auf bunte
Pappe aufgeklebt und auch
die Osterdekoration an den
Fensterscheiben der Klasse
haben die Kinder selbst ge-
bastelt. Der Blick auf den
Schulhof ist nun mit großen
und kleinen Osterhasen und
-eiern verziert.

In dieser Woche haben die
Drittklässler auch noch einen
ganz besonderen Termin – sie
recherchieren für ihren eige-
nen Zeitungsartikel, der dann
in einer Sonderbeilage der De-
wezet abgedruckt wird. Für
die Schüler heißt es dann:

„Und morgen droht der Mus-
kelkater.“ Sie besuchen das
Fitnessstudio Papillon in Hes-
sisch Oldendorf. Bereits jetzt
schneiden sie alles zum The-
ma Fitness aus der Dewezet
aus und hängen es bei sich in
der Klasse an die Pinnwand.
Aber nicht nur das, auch alles
über Kinder und was in den

Dörfern los ist, interessiert die
Grundschüler.

Eine ganz besondere Spalte
gibt es an der Pinnwand auch,
dort hängt alles über das Pro-
jekt Zeitung in der Grund-
schule. Ab heute können die
Kinder dort auch diesen Arti-
kel mit den Bildern aus ihrer
Schule aufhängen.

Fischbecker Schüler haben im Unterricht Spaß mit der Dewezet

„Zeitunglesen ist cool“
VON MAIKE LINA SCHAPER

Die Schüler der Klasse 3b aus der Grundschule Fischbeck machen vor, was man für tolle Sachen mit der Dewezet machen kann. FOTOS: WAL

Der Blick von au-
ßen auf den Klas-
senraum der 3b –
die Fenster sind
geschmückt mit
Osterbildern aus
Zeitungspapier.


