Bericht über den 2. Podcast vom EJSW-Radio
Schülerin Florentine aus der Klasse 7b schwärmt vom im Rahmen des Projektlernend am
Montag erstellten Podcast: „Den musst Du unbedingt hören! Als erstes debattieren Ben,
Hannes, Timmy, Linus und Katharina darüber, ob die Corona-Schnelltests sinnvoll oder eher
unnötig sind. Hannes und Ben sind eher gegen die Corona Tests, da sie die Fehlerquote zu
hoch finden und auch der Meinung sind, dass man sich 5 Minuten nach dem Test immer
noch anstecken könnte. Womit sie ja auch nicht unrecht haben. Allerdings waren Timmy,
Linus und Katharina für die Schnelltests. Sie meinten, wenn du direkt siehst, dass du positiv
bist, bleibst du zu Hause und somit steckst du niemanden an. Außerdem waren sie der
Meinung, dass es besser ist, wenn du einen Schnelltest machst, als keinen zu machen.
Meiner Meinung nach haben beide gute Argumente. Aber was denkst du darüber? Danach
las uns Timmy eine von Amy Berger geschriebene Geschichte vor. Ich persönlich finde sie
sehr spannend und traurig zu gleich. Also sie sollten sich diese unbedingt mal anhören - doch
keine Sorge - die Geschichte basiert nicht auf realen Ereignissen. Direkt im Anschluss
interviewten wir drei Schüler über das Thema Handyzeit. Es ist erstaunlich, wie verschieden
die Handyzeiten der Schüler sind. Manche Eltern kontrollieren auch die Handyzeiten ihrer
Kinder (Anm.: vielleicht sollten meine das auch mal tun, so hoch wie die ist). Nach dem
Interview über die Handyzeiten der Schüler folgt ein sehr spannendes Interview über
Fußball. Auch das sollten sie alle gerne mal anhören, die an Fußball interessiert sind. Als
nächstes folgt ein Bericht über Onlinespiele, in denen man sich Vorteile erkaufen kann. Und
zu guter Letzt führen wir noch einen kleinen Dialog mit Lehrer Kornel Naruszewicz.
Wenn ich du wäre, würde ich mir den Podcast unbedingt anhören, denn er ist sehr
unterhaltsam.“

