
Ausbildung zum/zur 

Schüler-Medienmentor/in 

    Bewirb Dich jetzt!   

Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden im Juli 2021 die  

Möglichkeit haben, sich als Medienmentoren ausbilden zu lassen. 
 

Was ist und kann ein Schüler-Medienmentor (SMeP-Classic)? 

Ein Schüler-Medienmentor wird fit gemacht… 

… einen Videofilm zu drehen und zu schneiden. 

… mit Bild- und Musikdateien geschickt umzugehen. 

… Audioproduktionen (z.B. Hörspiele)  zu erstellen. 

… ein Textverarbeitungs- und Präsentationsprogramm sinnvoll zu bedienen. 

… in Gruppenleitungs- und Moderationskompetenzen. 

 

Wer kann Schüler-Medienmentor werden? 

Wenn Du… 

…an einer solchen Ausbildung Interesse hast, 
…aktuell eine Klasse 6, 7, 8, 9 (oder 10) besuchst, 

…bereit bist, 40 Stunden Zeit in die Ausbildung zu investieren und dich     
   längerfristig zu engagieren, 

…Lust hast, Dein Wissen an Deine Mitschülerinnen und Mitschüler weiterzugeben, 
dann bist Du richtig bei SMEP! 

 

Wie kann ich mich bewerben? 

Du kannst deine Bewerbung bis Freitag, 18. Juni 2021 ins Fach von Frau 
Lefevre legen lassen oder gerne direkt per Email an smep.mgm@gmx.de  

Achte darauf, dass deine Anmeldung zeitnah bestätigt wird. 
 

Spätestens bis Ende Juni 2021 weißt Du Bescheid, ob Du dabei bist. 
Der Kurs wird im Juli 2021 stattfinden, voraussichtlich am Fr. 09.07 / Di. 
20.07. / Mi. 21.07. / Do. 22.07. / Mo. 26.07. und Die. 27.07.. Für diese Zeit ist Ihr 
Kind selbstverständlich vom regulären Unterricht befreit. 

Die endgültigen Termine findest du im Moodle-Kurs, in den ich dich nach 

deiner Bewerbung einschreibe.  
Weitere Aktivitäten (wie z.B. Workshops mit Schülern, Projekte) folgen dann 

in Absprache mit dir während des kommenden Schuljahres. Wenn Du am 
ganzen Kurs teilnimmst, bekommst Du zum Abschluss ein cooles Zertifikat. 

 

Hast Du noch Fragen? 

Frau Lefevre steht Dir für Deine Fragen jederzeit gerne zur Verfügung, gerne 

auch per Telefon (076358273606) oder per Email (smep.mgm@gmx.de). 

Schau dir unseren 
SMEP-Film an: 
https://www.youtube.
com/watch?v=abfli2vZ
wT8&t=1s  
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Anmeldung zum  

Schüler-Medienmentor/in 

Vorname, Name:  ________________________________  

Straße:   ________________________________ 

Ort:    ________________________________  Klasse: _______ 

 

Telefonnummer (für Rückfragen): ________________________________ 

 

Emailadresse der Eltern: __________________________________________________ 

 

Emailadresse des Kindes (falls vorhanden): _________________________________________ 

 

Eventuell werden wir mit den Ipads von der Schule arbeiten. Daher folgende Frage: 

Ich habe bereits ein Leih-Ipad vom MGM: ⃝ ja  ⃝ nein 

Um dich vorab besser kennen zu lernen, freuen wir uns, wenn du folgende Fragen 

beantwortest. Dies ist aber kein MUSS. 

Was sind deine Stärken (in der Schule und/oder im privaten Bereich)? 
 
 
 
 
 

 

Warum möchtest du an der Ausbildung zum Classic-Schülermedienmentor teilnehmen? 
 

 

 

 
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Juli/ September 2021 an der Ausbildung (40 Zeitstunden) 
zum Schülermedienmentor/in teilnimmt und sich ab dem Schuljahr 2021/2022 längerfristig aktiv als 
Schülermedienmentor einbringt (z.B. Workshops (im Team) durchführt, Kooperation mit der Theater-AG, …). 

 
___________________  ________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Schülers 
 
    ________________________________ 
    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

- Classic 


