„Netzgänger 3.0“ – ein neues Medienkompetenzprojekt am JSG
Was ist „Netzgänger 3.0“??

Das Medienkompetenzprojekt „Netzgänger 3.0“ von Condrobs e.V. und der Techniker
Krankenkasse wird am Johannes-Scharrer-Gymnasium seit dem Schuljahr 2018/19
durchgeführt. Ziel ist es, Medienkompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufzubauen
und zu entwickeln. Dafür findet eine Schwerpunktsetzung in vier verschiedenen Tutorien
statt. Ansprechpartner für das Projekt sind Fr. Dietze und Hr. Glaßl.
Für wen ist „Netzgänger 3.0“ gedacht? Wer führt die Tutorien durch? Wann finden die Tutorien statt?

Das Projekt wird mit allen 5. Klassen von ausgewählten Schülerinnen und Schülern der 9.
Jahrgangsstufe durchgeführt, die dafür besonders ausgebildet worden sind. Bei der Auswahl
der Peers achten wir besonders darauf, dass die Schülerinnen und Schüler sehr zuverlässig
und sozial kompetent sind.
Alle Tutorien finden in Kleingruppen mit maximal 15 Schülerinnen und Schülern sowie zwei
Peers statt. Für jede 5. Klasse werden vier Termine – in der Regel über das gesamte Schuljahr
verteilt - festgelegt, an denen jeweils ein Tutorium durchgeführt wird. Ein Tutorium umfasst
drei Unterrichtsstunden. Während der gesamten Zeit steht mindestens eine Lehrkraft bei
auftretenden Problemen zur Unterstützung der Peers zur Verfügung.
Darüber hinaus findet ein Elternabend für alle interessierten Eltern im Laufe des Schuljahres
statt.
Welche Inhalte werden besprochen?

Jede Schülerin und jeder Schüler besucht jedes der vier Tutorien in den Bereichen „Soziale
Netzwerke“, „Smart im Netz“, „virtuelle Spielewelten“ und „Cybermobbing“. Großer Wert
wird in den einzelnen Tutorien auf einen zeitgemäßen und möglichst sicheren Umgang mit
den neuen Medien gelegt. Auch Probleme oder Gefahren, die im Klassenchat oder auch im
Internet auftreten können werden besprochen und mögliche Lösungsstrategien aufgezeigt.
Wie kann ich ein Peer werden?

Wenn du in die 8. oder 9. Jahrgangsstufe gehst und dich angesprochen fühlst, dann wende
dich bitte an Fr. Dietze oder Hr. Glaßl.

An wen wende ich mich bei Fragen oder Problemen?

Wenn Sie Rückfragen haben oder mehr Informationen zu dem Projekt wollen, wenden Sie
sich bitte direkt an Frau Dietze (Claudia.Dietze@schulen.nuernberg.de) oder Herrn Glaßl
(Ferdinand.Glassl@schulen.nuernberg.de). Sie können uns -nach Voranmeldung- auch gerne
während unserer regulären Sprechstunde besuchen.

