
DAS evau STELLT SICH DAR 

Schule soll nach innen und nach außen möglichst transparent sein. Dabei spielen die Möglichkeiten 
zur sachlichen Information eine ebenso große Rolle wie Veröffentlichungen und Foren zur Meinungs-
äußerung, die Chancen zu kritischer Auseinandersetzung mit Schulthemen bieten. Neben dem Schul-
programm stehen folgende Medien zur Verfügung: 

 

Jahrbuch 

Seit 1996 gibt der Förderverein des evau das "Jahrbuch" heraus.  

Das Redaktionsteam besteht aus LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern. Ein fester Bestandteil dieses 
Buches sind die Fotos aller Klassen und Kurse des vergangenen Schuljahres, ein Foto des Lehrerkolle-
giums und die Rubrik "WER – WAS – WANN", unter der alle Aktivitäten und die Vertreter aller Schul-
gremien aufgelistet sind. 

Berichte über Klassen- und Kursfahrten, Austauschprogramme und die ausführliche Vorstellung eines 
ausgesuchten Faches gehören ebenso zum Inhalt wie allgemeine Informationen zu bestimmten The-
men. 

Das Jahrbuch steht jedem an der Schule Beteiligten und Interessierten als "Sprachrohr" zur Verfü-
gung; die Redaktion wählt aus, zensiert aber nicht. Die schriftlichen Beiträge werden durch künstleri-
sche Arbeiten von Schülerinnen und Schülern ergänzt. 

Das Jahrbuch gibt zahlreiche, teilweise auchwenig verbreitete Informationen und einen umfangrei-
chen Einblick in das Schulleben am evau. 

 

Homepage 

Anfang 2000 gründete sich eine zunächst siebenköpfige Arbeitsgemeinschaft unter der Betreuung 
einer Lehrkraft: Die Idee war, eine Homepage des evau zu erstellen. Seit Anfang 2001 präsentiert sich 
das evau im Internet (www.evgym-Siegen.de). 

Die Grundstruktur, die sich bislang bewährt hat, ist folgende: 

 Allgemeine Informationen zur Schule (Schulprogramm) 
 Kurzfristige, ständig aktualisierte Informationen (z.B. Termine und Klausuren) 
 Servicebereich (z. B. Termine für Neuanmeldungen) 
 Kommunikationsportal für Schüler, Eltern, Lehrer, Ehemalige und Gäste 
 E-Mail-Zugang von außen 
 Hinweise auf empfohlene oder mit der Schule verbundene Internetseiten („Links“)  

Ziel ist es, die Schul-Homepage fortlaufend auf dem neuesten Stand zu halten. Dies gelingt allerdings 
nur durch die aktive Mitarbeit aller, da die Redaktion selbst nicht journalistisch tätig wird, sondern 
lediglich für die Veröffentlichung eingehender Beiträge zuständig ist. Die Inhalte werden durch die 
Schulleitung autorisiert und unterliegen den Datenschutzbestimmungen. 
 

http://www.evgym-siegen.de/

