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PRESSEMITTEILUNG 

 

Drittklässler der Gemeinschaftsgrundschule Kürten-Olpe erhalten 

das netzofanten-Diplom 

 

Kürten-Olpe, 08.02.2012 – Gestern erhielten die Schülerinnen und Schüler 

der dritten Klasse im Beisein von Schulleiterin Eva Katlewski, dem 

Lehrerkollegium und dem gesamten Team ihr netzofanten-Diplom. In zehn 

Doppelstunden haben die Trainer Cathrin Jacob und Thilo Trump mit den 

Kindern die wichtigsten Regeln im Umgang mit dem Internet erarbeitet. 

 

Die Mitarbeiter des Markt- und Medienforschungsinstitut result gmbh und der 

Social-Media-Beratungsagentur neolog consulting setzen sich dafür ein, dass 

Medienerziehung ein fester Bestandteil in den Lehrplänen der Grundschulen 

wird.  

 

Kürten war die erste Station des sozialen Medienkompetenzprojekts, das in 

diesem Jahr an einer Grundschule in Köln fortgesetzt werden soll. Doch 

bevor das netzofanten-Team die nächste Schule unterstützt, wird das 

Kürtener Lehrerkollegium in einem Kompakt-Workshop geschult und eine 

Nachbesprechung mit den Eltern der Schüler durchgeführt. „Bei derartigen 

Projekten ist es enorm wichtig, nicht einfach weiterzuziehen, sondern der 

Schule auch über das Projekt hinaus als Ansprechpartner zur Verfügung zu 

stehen“, erklärt Sabine Haas, Geschäftsführerin der result gmbh. „Unser Ziel 

ist es, dass die Schule nun alles in den Händen hält, um den 

Medienkompetenzunterricht nach Projektende weiterzuführen.“ 

 

Die Kinder halten stolz ihre Urkunden nach oben, und auch Schulleiterin Eva 

Katlewski ist froh darüber, dass der netzofant ihre Schule besucht hat: „Die 

Drittklässler und die Kollegen, die das Projekt betreut haben, sind alle 

begeistert“, erklärt sie. „Die Kinder waren von Anfang an hoch motiviert, das 

lag insbesondere an der guten Vorbereitung und der methodischen sowie 
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didaktischen Umsetzung des Projekts.“ Und Frau Katlewski fügt noch hinzu: 

„Ich bin mir sicher, dass die Kinder dank dieser zehn Doppelstunden 

wichtiges Wissen zum Umgang mit dem Internet erlernt haben und wir darauf 

aufbauen können.“ Sabine Haas ist mit dem Verlauf des Projekts sehr 

zufrieden. „Die Schule hat uns in allen Situationen vorbildlich unterstützt und 

war ein wirklich angenehmer Kooperationspartner“, lobt sie. 

 

Neben dem Besuch einer weiteren Grundschule möchte das netzofanten-

Team seine Erfahrungen mit anderen Schulen und Interessenten teilen. Die 

Experten kommen auf Anfrage an Kölner Schulen, um dort im Rahmen eines 

Elternabends über Sicherheitsaspekte und den Umgang mit dem Internet 

aufzuklären. Die Personalkosten müssen von der jeweiligen Schule 

übernommen werden. 

 

Über das Projekt: 

Hinter dem Titel „netzofant: Medienkompetenz für Pänz“ steht ein soziales 

Projekt der Firmen neolog consulting und result gmbh. Der netzofant setzt 

sich dafür ein, dass Medienerziehung ein fester Bestandteil des Unterrichts 

an den Grundschulen wird. Im Rahmen des Projekts will das Team der 

Kölner Firmen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen besuchen und mit den 

Kindern die wichtigsten Regeln im Umgang mit dem Internet erarbeiten. Das 

Projekt ist an der Gemeinschaftsgrundschule in Kürten-Olpe gestartet und 

soll in den kommenden Jahren an weiteren Schulen fortgesetzt werden. 

 

Hinweis für Journalisten: 

Wenn Sie die Studie besprechen möchten wenden Sie sich bitte per 

E-Mail an Alexa Brandt unter alexa-brandt@result.de. 
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Weitere Informationen: 

result gmbh 

Alexa Brandt 

Subbelrather Str. 15 

50823 Köln 

Tel. 0221/952971-341 

Fax 0221/952971-396 

E-Mail: alexa-brandt@result.de 

Internet: http://www.result.de/presse/ 
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