
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
dies ist der Einleitungsartikel für die neue Schülerzeitung des Prälat Diehl Gymnasiums, und 
in den nächsten Wochen werdet ihr hier in regelmäßigen Abständen immer mehr Artikel von 
uns, dem Team der Schülerzeitung, finden. Wir schreiben für euch über verschiedene 
Themen, ihr könnt hier u.a. über die Schule und die Schulgemeinde, die Corona-Pandemie 
oder Buchempfehlungen etwas lesen. Als Einstieg haben die Mitglieder des Teams der 
Schülerzeitung eine kurze Einleitung über sich verfasst: 
 
,,Mein Name ist Tobias Eckhardt und ich bin ein Teil der Schülerzeitung von unserer 
Schule, der PDS. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern gestalte ich diese Schülerzeitung. 
Du liest offensichtlich diese Zeitung, was mich und sicherlich auch die anderen sehr stolz 
macht. Ich möchte für dich die mir bestmögliche Berichterstattung liefern, weil es mir Spaß 
macht zu schreiben. Und wenn du meine Artikel über Wissenschaft/Politik/Wirtschaft oder 
anderen Themen liest, hoffe ich, dass du danach immer ein bisschen schlauer bist.” 
 
 
,,Ich bin Lara und mache bei dir Schülerzeitung mit, da ich finde dass es ein toller Weg ist 
seine Meinung mit anderen zu teilen und außerhalb des Unterrichtes etwas miteinander zu 
machen. Abgesehen davon weiß so jeder was in der Schule und auch in der restlichen Welt so 
passiert.” 
 
 
,,Ich bin Assad aus der 9c. Meine Motivation hier bei der Schülerzeitung mitzumachen ist, 
dass ich mich schon immer dafür interessiert habe und auch in der Grundschule, als wir 
Schülerzeitungen geschrieben haben, war ich immer dabei. Außerdem wollte ich schon 
immer neben dem klassischen Unterricht etwas Abwechslung haben, damit der Schulalltag 
nicht so langweilig wird und nachdem ich die Idee einer Schülerzeitung in der Klasse 
vorgestellt hatte, haben sich immer mehr Leute in der Klasse auch dafür interessiert, was die 
positive Folge hatte, dass jetzt so viele Leute aus der 9c dabei sind.” 
 
 
,,Mein Name ist Fateha Siddhu (Klasse 9c). 
Ich arbeite bei der Schülerzeitung mit, weil ich es mir schon immer gewünscht habe, dass es 
eine Zeitung an unserer Schule gibt.  
Im Allgemeinen liebe ich es zu lesen und zu schreiben.  
Teamwork und Projektarbeiten gefallen mir auch, weshalb ich bei der Schülerzeitung 
mitwirke.  
Da viele Schüler sehr häufig online und auf Social Media unterwegs sind, ist das der perfekte 
Weg  andere zum Lesen zu bewegen.” 
 
 

 



 
 
 
 
,,Ich bin Leonie (7c). 
Ich mache mit bei der Schülerzeitung, weil ich das Projekt ‘Schülerzeitung’ interessant 
finde.” 
 
 
Und wir, Julia und Narin aus den Klassen 7 und 8, leiten dieses Projekt. Wir sind beide im 
Vorstand der Schülervertretung und freuen uns, euch nun die Schülerzeitung der PDS 
präsentieren zu dürfen. Und nun könnt ihr den ersten Artikel lesen - ein Interview mit unserer 
Schulleiterin Frau Petri. 
 
 

Auch Interesse bei der Schülerzeitung mitzumachen?  

Schreib uns eine E-Mail an 
schuelerzeitung.pds20@gmail.com  ! Nähere Infos 
findet ihr bei dem Artikel Nummer 5, eine 
Buchempfehlung. 

 

mailto:schuelerzeitung.pds20@gmail.com

