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Elternbrief: „logo! – Die Kindernachrichten des ZDF“
Liebe Eltern,
die ZDF-Kindernachrichtensendung „logo!“ feiert 2019 ihren 30. Geburtstag. Anlässlich
dieses Jubiläums reist „logo!“ im Juni 2019 drei Wochen lang quer durch Deutschland und
sendet seine Nachrichten täglich live von einem anderen Ort, abwechselnd moderiert von den
logo!-Moderator/innen. Im Vorfeld konnten sich Kinder für die Tour mit ganz besonderen
Themen bewerben.
Ein Thema hat ZDF-logo! von uns aus Osburg erreicht. Hier wünschen sich Schüler/innen, dass
die Schule endlich renoviert wird. Dieses Thema ist nicht nur für unsere Schulgemeinschaft
und vor allem für die Kinder unserer Schule, sondern auch für die Kindernachrichtensendung
„logo!“ sehr relevant und steht auch stellvertretend für viele andere Schulen in Deutschland.
Zum einen wird ein Fernsehbeitrag mit den Schüler/innen der Grundschule Osburg am
Donnerstag, den 09. Mai, gedreht und zum anderen, wird am Abend des 07. Juni (Freitag,
beweglicher Ferientag) von unserem Schulhof aus eine Live-Sendung gesendet. Der
Eventzeitraum wäre freitags zwischen 18 und 20 Uhr. Die Livesendung wird um 19:25 Uhr bei
KIKA ausgestrahlt. Herzlich sind natürlich alle Kinder eingeladen, denn jede Livesendung
benötigt auch ein Publikum. An diesem Tag werden ca. 30 ZDF-Mitarbeiter/innen an der
Produktion beteiligt sein.
Am 9. Mai werden unter anderem unsere zwei Schülersprecherinnen interviewt und stehen
neben mir als Schulleiter für Fragen der Produktionsleitung zur Verfügung. Auch Ihr Kind
könnte z.B. bei Aufnahmen während der Pausen ins „Bild“ kommen. Bei Schüler/innen die
gezielt gefilmt/befragt werden, wurden bereits die Eltern vom ZDF kontaktiert. Alle anderen
Schüler/innen werden nicht einzeln gefilmt oder befragt.
Wir als Schulgemeinschaft haben der Anfrage für die Dreharbeiten nicht widersprochen, da
dies ein tolles Event für die Schülerschaft ist und im Zuge der Digitalisierung anschaulich
verdeutlicht werden kann, wieviel Aufwand, Technik und Arbeit benötigt wird um einen
Kurzbeitrag im Fernsehen zu senden. Darüber hinaus ist es offensichtlich auch ein großes
Anliegen unserer Schülerschaft, warum wir immer noch im renovierungsbedürftigen
„Hauptschulbau“ sitzen und lernen müssen. Daher unterstützen wir es sehr, wenn Schüler/innen
auf einen Missstand oder den „politischen Stillstand“ hinweisen und dies auch konsequent tun,
indem Sie entsprechende Wege suchen, um sich Gehör zu verschaffen.

Mit freundlichen Grüßen
Ronny Blügel – Schulleitung
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