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Tagtäglich gibt es viele Neuigkeiten, Ankündigungen oder interessante Mitteilungen am HG – aber 

wie bekommt man das mit? Na klar! Über den HG-Channel! Der HG-Channel informiert regelmäßig 

über aktuelle und wissenswerte Dinge im und um das HG herum. Über die Infobildschirme werden 

alle Neuigkeiten und Ankündigungen für alle zugänglich gemacht. Darüber berichtet alle zwei bis drei 

Wochen die Nachrichtensendung „HG-News“ über alles Wissenswerte rund ums HG.  

Das Ganze kann jedoch nur funktionieren, wenn der HG-Channel von einem zuverlässigen 

Redaktionsteam betreut wird, das Lust und Freude daran hat, sich selbst und alle anderen auf dem 

Laufenden zu halten, das sich über Aktuelles im HG informiert und die News in kurze, griffige 

Nachrichten verwandelt. 

Wolltest du immer schon mal als Nachrichtensprecherin oder Nachrichtensprecher auftreten? Hast 

du Lust, Teil des HG-Channel-Redaktionsteams zu werden? Hast du Interesse an journalistischer 

Tätigkeit? Hast du Spaß am Schreiben kleinerer Zeitungsartikel? Möchtest du wissen, was an unserer 

Schule alles passiert? Dann bist du hier richtig! 

In dem WPU-Kurs HG-Channel geht es in erster Linie darum, alle Neuigkeiten, Informationen und 

aktuellen Geschehnisse der Schule zu sammeln und in den wöchentlichen Redaktionssitzungen 

zusammen zu tragen. Innerhalb des Teams werden diese Themen dann verteilt und in kurze 

Nachrichtenbeiträge verwandelt, welche dann in den HG-News gesendet werden und - über die 

Woche verteilt - über den Infobildschirm gesendet werden. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitschaft, unabhängig von Lern-, Arbeits- und 

Klausurbelastung, zuverlässig und regelmäßig an den Redaktionssitzungen teilzunehmen und bei 

Abwesenheit der Lehrkraft diese ggf. auch zu leiten, sich ständig über aktuelle Neuigkeiten am HG zu 

informieren, kurze journalistische Beiträge zu verfassen. Weiterhin ist die Teilnahme mit der 

Bereitschaft verbunden, in den HG-News auch als „Nachrichtensprecher“ vor die Kamera zu treten. 

Die Note der Mitarbeit im Unterricht ergibt sich aus dem Engagement, der Zuverlässigkeit der 

Mitarbeit und der Qualität der Beiträge. Als schriftliche Prüfungsleistung werden neben einer Klausur 

und den regelmäßigen Nachrichtenbeiträgen ein längerer journalistischer Beitrag (z.B. eine 

Videoreportage zu einem Thema, ein Bericht über einen Austausch, eine Dokumentation von 

Bauprojekten am HG, etc) verlangt. 

Der WPU-Kurs ist jahrgangsübergreifend angelegt und wird im Schuljahr 22/23 vertretungsweise von 

Frau Martín Rodríguez geleitet. 


