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Liebe RadioChico Fans

La Romandie

Der Monat Juni war ausgefüllt mit Projektwochen
und Projekttagen in der Primarschule Reiden, in der
KBSE Langnau und in der Gesamtschule Bäriswil.
Von überall erhielten wir positive Feedbacks. Aus
Bäriswil erhielten wir dieses ermutigende Feedback:
„Das Erlebnis ist das Ziel. Das Ziel ist erreicht. Es
war spannend, fordernd und sehr zufriedenstellend.
Einfach unvergesslich für alle Beteiligten, eine
Lebenschule.“

RadioChico Romandie a réussi depuis le démarrage
le 12 décembre 2010. Il y a maintenant 2 émissions
fixes; de plus, il m'est possible d’accéder au studio
depuis la maison. Mais la recherche de journalistes
est très difficile! Cependant, la recherche continue, y
compris la recherche de sponsors pour un studio en
Romandie. Le but est de créer une équipe en
Romandie similaire à celle de la Suisse allemande.

Im Juli hatten wir anschliessend im Goldbachstudio
Besuch von fünf hochmotivierten Jugendlichen aus
dem Ferienpass Burgdorf.
Gerne erinnert sich das RadioChico Team an die
spannend-interessanten Begegnungen und die
Erfolgsmomente nach einer gelungenen Moderation
der Jugendlichen. Heute sind all diese Momente als
Podcasts auf unserer Website unter „Podcasts“ und
„Schulen“ abrufbar.
Dies nur ganz kurz. Die Rückmeldungen aus den
Projektwochen in diesem Newsletter sprechen für
sich.
Herzlich
Annemarie Koch, Geschäftsleiterin

Après avoir pris contact avec la totalité des cantons
romands et après avoir envoyé de la documentation
aux écoles romandes, seul le canton de Neuchâtel a
accepté de publier une annonce concernant la
recherche de journalistes.
Mais la recherche acharnée n’est pas finie. En plus
de cela, je recherche de l’argent pour ouvrir un
nouveau studio en Romandie, qui nous permettrait
d’émettre en direct de la Romandie. C’est pourquoi je
recherche activement des sponsors. J’ai récemment
pris contact avec la Loterie Romande, nous allons
d’ailleurs préparer un dossier pour tenter de gagner
de l’argent.
Les jeunes romands n’ont pas encore de plateforme
d’apprentissage du journalisme. C’est pourquoi
RadioChico doit planter ses racines en Romandie. Et
je peux vous l’affirmer, nous sommes sur le bon
chemin !
Romain Golay, RadioChico Romandie

Rückmeldung aus der Schule in Reiden
Gespannt erwarteten am Montag, 11. Juni 39 FünftKlässler und 5 Lehrpersonen in Reiden das Team
von RadioChico. Eine Woche sollte aus dem
Schulhaus Pestalozzi Radio gemacht werden.
Damit es überhaupt soweit kommen konnte, gab es
im Vorfeld eine Menge zu tun. Mehrmals sind wir
während dieser Vorbereitungszeit an unsere
Grenzen gestossen.

Bilder aus den Projektwochen in Reiden und Bäriswil

Die Resultate der Woche, das engagierte Arbeiten
der Kinder, ihre Begeisterung fürs Radio machen und
auch die vielen, durchwegs positiven Rückmeldungen
aus der Bevölkerung, entschädigte dann aber alle.
Nach einer kurzen und intensiven Anfangsphase lief
das Unternehmen „RadioChico Reiden“ praktisch
von alleine: Die Schülerinnen und Schüler erstellten
Werbejingles, moderierten, verfassten ihre
Nachrichten und Reportagen, planten ihre Interviews
und schnitten sie am Computer. Einige prominente
Gäste, darunter der Hochseilartist Freddy Nock, ExSkirennfahrerin Nadia Styger, GP2- Pilot Fabio

Leimer und auch Daniel Frank, der stellvertretende
Pressechef des FC Luzern, nahmen sich Zeit, um
den Schülern „Red und Antwort“ zu stehen.
Kurz gesagt, allen Beteiligten hat die Woche riesigen
Spass gemacht und jeder hat etwas dazugelernt. Sei
es bei der Arbeit am Computer, beim Feilen an der
Aussprache, beim freien Sprechen oder beim
Schreiben. Vieles hätte ansonsten in einer trockenen
Unterrichtsstunde durchgenommen werden müssen!
Christoph Egli, Klassenlehrer Primarschule Reiden

Gästebucheinträge aus den Projektwochen im Juni und Juli
So macht Schule doch Spass! Diese Projektwoche
ist eine ganz tolle Sache! Gratulation an alle!
Herzlichen Dank vor allem den beiden Lehrpersonen
Gabi Peter und Christoph Egli, die den Mut und die
Energie hatten, dieses grosse und aussergewöhnliche Projekt zu realisieren. Es hat sich
bestimmt gelohnt! Weiter so!

Rückmeldung aus der KBS Emmental
Im Verlauf von 11 produktiven Radiotagen produzierten
170 Lernende live Radio. Dazu gehörte das Vorbereiten
und Moderieren von Sendeblöcken, das Erstellen von
Werbetrailern, eine Präsentation des eigenen
Ausbildungsbetriebes, die Erstellung von Logos, die
Vorbereitung und Durchführung von Interviews sowie
die Vorbereitung der Diplomfeier 2012 der KBSE mit
rund 1‘200 Gästen und „live“ Radioübertragung im
Forum Sumiswald. Begleitet wurden die Lernenden
durch zwei Lehrkräfte der KBSE (Frau Yvonne Gerber
und Frau Ursula Berger). Das Radio Chico Team führte
die Lernenden professionell, motiviert und
disziplinarisch klar durch die Radioprojekttage.
Als Rektor der KBSE kann ich ein Projekt mit
RadioChico wärmstens empfehlen und danke allen,
die an dieser durchwegs gelungenen Kulturerfahrung
mitgewirkt haben – insbesondere auch den
Lernenden des 1. Lehrjahres, die die Diplomfeier
2012 hervorragend moderiert haben.
Stefan Flückiger, Rektor der Kaufmännischen
Berufsschule Emmental (KBSE)

Familie Glanzmann
Das isch jetz mol öbis anders need nor Rechne ond
Dütsch oder (Französisch)!!! RadioChico macht sehr
vell Spass!
Livio Orsini (Schüler)
« ich wünsche allen ein gutes Gelingen. Eigentlich
sollte ich ja meinen Haushalt erledigen, stattdessen
sitze ich vor dem Compi und höre euch zu... gibt es
wohl Mittagessen diese Woche?? Bravo und macht
weiter so.
Barbara Küng
Wir haben mit der Klasse in dieser Schulwoche oft
reingehört. Ihr habt ganz tolle Berichte verfasst. Es
ist immer schön, Interviews von Leuten zu hören,
welche man kennt. Schön auch die Stimmen der
Jugendlichen zu hören. Auch die Musikauswahl habt
ihr toll hingekriegt. Ich freue mich natürlich als
Tandemredaktor auch auf einen pfiffigen Bericht mit
tollen Fotos. Jetzt wünsche ich euch für heute
Nachmittag einen gelungenen Endspurt. Hebit's guet!
Osi Sager
Ein grosses Kompliment an alle Beteiligten. Ein
interessantes, abwechslungsreiches Programm und
tolle Musik. Es macht Spass zuzuhören!
Brigitte Thalmann-Arnold

In der Projektwoche « On The Wave » der
Kaufmännischen Berufsschule Emmental im Juni 2012
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