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Alle achten Klassen der IGS 
Schlitzerland beschäftigen 
sich mit diesen Fragen derzeit 
in der Unterrichtsreihe „Ju-
gend und Recht“, sodass der 
Online-Workshop „Verur-
teilt!“, der im Rahmen des 
ARD-Jugendmedientages an-
geboten wurde, der Klasse 8.3 
gerade „recht“ kam.  

Die Gerichtsreporterin des 
Hessischen Rundfunks, Heike 
Borufka, und der Frankfurter 
Podcaster Basti Red veröffent-
lichen seit 2019 den Gerichts-
podcast „Verurteilt!“ im ‚True 
Crime‘-Stil und haben mitt-
lerweile 76 Folgen gemeinsam 
produziert. Sie sprechen dabei 
am runden Tisch miteinander 
über echte Gerichtsfälle, de-
ren Aufklärung und die gefäll-
ten Urteile.  

Im Vorfeld der Veranstal-
tung recherchierten die Schü-
lerinnen und Schüler der IGS 
im Gesellschaftslehre-Unter-
richt zum populären Fall von 
„Dr. Mord“, der im hr-Fernse-
hen und der Mediathek auch 

als mehrfolgige True Crime 
Dokumentation „Auf den 
Spuren von Dr. Mord“ zu se-
hen ist. Sehr anschaulich und 
interaktiv erfuhren die Schü-
lerinnen und Schüler im Rah-
men des Workshops anhand 
dieses Falls alles, was sie schon 
immer über das deutsche 
Rechtssystem wissen wollten 
und auch einiges, was sie bis-

lang noch nicht interessiert 
hatte.  

Das echte Leben und viel 
Spannendes über die deutsche 
Justiz kamen bei der Veran-
staltung auch durch die viel-
fältigen Fragen und Impulse 
aus der Klasse nicht zu kurz. 
„Was bedeutet Plädoyer?“, 
„Wie lange ist eigentlich le-
benslang?“ und „Wie sieht ein 

offener Vollzug aus?“ waren 
nur einige der interessanten 
Fragen, die die Jugendlichen 
stellten.  Nach dieser Erfah-
rung schlummert nun ja viel-
leicht das Potential für den 
nächsten aufstrebenden Pod-
caster oder die nächste erfolg-
reiche Gerichtsreporterin in 
der Klasse 8.3. 
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Auch der Hinterturm trägt 
wieder sein rotes Tuch und 
thront als „Größte Kerze der 
Welt“ über dem Schlitzerland. 

Nach zweijähriger corona-
bedingter Pause ist die Vor-
freude auf den Weihnachts-
markt allerorts groß. Bereits 
am 25. November startet das 
„Warm-up“ mit einem Glüh-
weinabend auf dem Markt-
platz. Viele Firmen haben Ihr 
Kommen angekündigt, um 
mit Glühwein und Bratwurst 
die Weihnachtszeit einzuläu-
ten. Am Samstag, den 26. No-
vember wird Bürgermeister 
Heiko Siemon, gemeinsam 
mit Moderator Dieter Richter, 
den Weihnachtsmarkt offi-
ziell eröffnen. 

Auch in diesem Jahr erwar-
tet die Besucher ein umfang-
reiches Rahmenprogramm. 

Live-Musik, der Besuch vom 
Nikolaus und eine Vielzahl 
von Weihnachtsbuden mit re-
gionalen Angeboten gehören 
zu den Highlights.  

Das Burgmuseum in der 
Vorderburg hat an den Weih-
nachtsmarkttagen von 14 bis 
17 Uhr geöffnet. Natürlich 
darf auch eine Fahrt auf die 
Kerze nicht fehlen, um den 
Blick über die Stadt und den 
Weihnachtsmarkt zu genie-
ßen.  

 
Der Weihnachtsmarkt hat 
an den folgenden Tagen 
geöffnet: 

25.11.-27.11.2022 (Freitag 
 mit Glühweinabend) 
03.12.-04.12.2022 
09.12.-11.12.2022 (Freitag 
 Glühweinabend) 
17.12.-18.12.2022 
 

Samstags und sonntags je-
weils von 12:00 bis 20.00 Uhr 
Am letzten Sonntag von 12:00 
bis 22:00 Uhr 
Freitags (Glühweinabend) 
von 16:00 bis 22:00 Uhr 
 

Alle Informationen zum 
Weihnachtsmarkt  finden Sie 
unter www.schlitz.de/burgen-
weihnacht

In Schlitz laufen die Vor-
bereitungen für die 
Weihnachtszeit auf 
Hochtouren. Die ersten 
Buden sind bereits auf-
gestellt und seit Don-
nerstag schmückt ein 
stattlicher Baum den 
Marktplatz. 
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Schlitzer Weihnachtsmarkt

Vorbereitungen sind in vollem Gange

Der Schlitzer Marktplatz strahlt demnächst wieder im weihnachtlichen Glanz. Foto: Bernhard Diehl

Per Videostream schalteten sich Podcaster Basti Red und Gerichtsreporterin Heike Borufka 
live in den Klassenraum der 8.3.   Foto: sigi  

Gespannt folgten die Schülerinnen und Schüler der IGS dem Fall von „Dr. Mord“ und erfuhren dadurch viel Neues über das 
deutsche Rechtssystem.  Fotos: Sigi Stock

 Wie funktioniert unser 
Rechtssystem? Warum 
ist es notwendig, dass im 
Gerichtssaal dem gefühl-
ten Recht eindeutige Pa-
ragrafen gegenüberste-
hen? 
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Online-Workshop an der IGS im Jahrgang 8

„Verurteilt! Der Gerichtspodcast“ 
Die hessische Schulpsycholo-
gie bietet wie schon im Früh-
jahr zusammen mit der Lan-
desvertretung der Schülerin-
nen und Schüler in Hessen Vi-
deosprechstunden für Schüle-
rinnen und Schüler an weiter-
führenden Schulen an, die 
psychologische Unterstüt-
zung benötigen. In diesem 
Schuljahr richtet sich das An-
gebot nicht ausschließlich an 
die Abschlussklassen, son-
dern an alle Schülerinnen 
und Schüler ab Klasse 5. Auch 
diesmal können Fragen zum 
erfolgreichen Meistern von 
Prüfungsphasen besprochen 
werden, erfahrene Schulpsy-
chologinnen und Schulpsy-
chologen stehen aber auch für 
alle anderen Sorgen und Pro-
bleme in Vieraugengesprä-
chen zur Verfügung.  „Mit der  

Online-Sprechstunde schaf-
fen wir ein niedrigschwelliges 
Unterstützungsangebot, das 
Schülerinnen und Schülern 
dabei hilft, den Schulalltag 
wieder besser zu bewältigen 
und mit der ganz natürlichen 
Angst vor Prüfungen umzuge-
hen“, erklärte Kultusminister 
Prof. Dr. R. Alexander Lorz  in 
Wiesbaden. „Ich bin der Lan-
desvertretung der Schülerin-
nen und Schüler in Hessen 
sehr dankbar, dass sie das 
wichtige Thema psychische 
Gesundheit gemeinsam mit 
uns in den Mittelpunkt rückt. 
Denn Corona hat auch hier 
Spuren hinterlassen.“ 

Folgende Termine stehen 
bis zu den Sommerferien zur 
Verfügung: 6. Dezember, 8. Fe-
bruar, 30. März, 23. April und 
16. Mai. Die Schülerinnen 
und Schüler der weiterführen-
den Schulen haben vor kur-
zem bereits ein Informations-
schreiben mit Hinweisen und 
Zugangsdaten für die Sprech-
stunden erhalten. 
Folgen Sie uns nun auch auf:     
https://www.instag-
ram.com/schulehessen/                 
https://twitter.com/Schule-
Hessen  rsb

„Mit dem Angebot wol-
len wir all jenen Jugend-
lichen helfen, die psy-
chische Probleme haben 
oder für die Prüfungen 
eine große Belastung 
darstellen.“, sagt Kultus-
minister Alexander Lorz.
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Land Hessen bietet erneuten 
Service

Online-
Sprechstunden für 
Lernende

Ein Gesamtsachschaden in 
Höhe von 6500 Euro ist die Bi-
lanz eines Unfalls, der sich am 
Samstag in Großenlüder er-
eignet hat. Laut Polizei war zu 
diesem Zeitpunkt ein 59-Jäh-
riger aus Homberg/Ohm mit 
seinem Renault Megane auf 

der Bergstraße unterwegs. In 
Höhe der Straße Am Habers-
berg nahm der 59-Jährige ei-
nem von rechts kommenden 
BMW die Vorfahrt und es kam 
zum Zusammenstoß. Glückli-
cherweise wurde bei der Kolli-
sion weder der  Unfallverursa-
cher, noch der 29-jährige Fah-
rer des BMW,  verletzt. 

GROSSENLÜDER

Vorfahrt missachtet

Renault rammt BMW


