2.

Öffentlichkeitsarbeit

Schüler und Schülerinnen1 stehen heute mehr denn je in der Öffentlichkeit und vor
der Herausforderung, sich aktiv und selbstbestimmt in dieser zu bewegen, das heißt
vor allem mit Mitteln öffentlicher Kommunikation sicher umzugehen. Das Internet,
insbesondere soziale Netzwerke oder Homepages, aber auch klassische Formate
wie Printmedien laden dazu ein, Schulaktivitäten, Arbeitsergebnisse und nicht zuletzt
sich selbst zu präsentieren.
Die Säule „Öffentlichkeitsarbeit“ (ÖA) der Heinrich-Zille-Schule setzt sich zum Ziel,
die Zugänge zu den vielfältigen Kanälen, auf denen Präsentation stattfindet, zu
öffnen und zu bündeln. Auf diese Weise gilt es, ein differenziertes Bild von Schule zu
vermitteln, Medienkompetenz aufzubauen und Identifikation zu ermöglichen.
Wie im Leitbild der Heinrich-Zille-Schule verankert, verstehen wir Schule nicht nur als
Ort des Wissenserwerbs sondern als Lebensraum. Dies erreichen wir durch die
konsequente Übernahme von Verantwortung, die jedem die Möglichkeit gibt, Schule
mitzugestalten. In diesem Zusammenhang setzen wir die Praxis des
fächerverbindenden und fachübergreifenden Unterrichts fort und entwickeln oder
aber stärken so Kompetenzen im Bereich des Transfers von theoretischem zu
praktischem Prozess- und Anwendungswissen. Dabei werden theoretisches Wissen
und praktische Fähigkeiten erworben, die deutlich über den im Unterricht
behandelten Stoff hinausgehen. Die Schüler eigenen sich zusätzliche und
vertiefende Spezialkenntnisse im Bereich Dokumentation mittels Text, Bild und Ton
sowie Redaktion, Textformulierung, Bildbearbeitung, Graphikdesign, Layout,
Softwaregebrauch, Publishing und Systemadministration an.
Die Schüler lernen in kooperativer Zusammenarbeit die Schule, sich, die Ergebnisse
ihrer Arbeit und ihre Idee von Schulalltag auf ansprechende Weise in der
Öffentlichkeit zu präsentieren und dabei sprachliche, graphische, kommunikative,
ethische, technische und rechtliche Aspekte zu beachten und in ihr Handeln
einzubeziehen. Die Arbeit erfolgt im Rahmen bereits bestehender Kooperationen mit
lokalen Firmen (IT, Druckerei) und der örtlichen Presse (Radeburger Anzeiger).
Die Aktivitäten innerhalb der Säule ÖA (Homepage, Presse, Film/Foto, Tag der
offenen Tür) zielen insgesamt darauf ab, auf schulische Aktivitäten aufmerksam zu
machen, diese zu dokumentieren und zu archivieren. Somit wird erreicht, die
Oberschule „Heinrich Zille“ nachhaltig im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.
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Im Folgenden steht „Schüler“ gleichermaßen für Angehörige des weiblichen und männlichen
Geschlechts.
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