
 

 

Anleitung –für Web-Beiträge zum Schulleben    
(Stand Oktober 2020)  
 
Wer kann Beiträge schreiben? 

Jeder der etwas über unser Schulleben berichten möchte, zum Beispiel über  
tolle Ausflüge, spannende Projekte/Praktika oder besondere Erlebnisse.  
Da diese Beiträge besonders für bisherige Nicht-Montessori-Familien interessant sind, 
suchen wir auch Beiträge über für uns Alltägliches wie Schlittschuhlaufen, Schwimmen, 
Wintersporttag u.ä. . 
Es können alle am Schulgeschehen Beteiligte schreiben: Schüler, Eltern, Lehrer und 
Mittarbeiter der Mittagsbetreuung und der Ganztagsschule.  
 
Traut Euch! Wir freuen uns auf eure Beiträge! 
 
Was muss ich tun, wenn ich einen Beitrag schreiben möchte? 
Gerne könnt Ihr Euch an die Webredaktion wenden, bevor Ihr losschreibt, um das geplante Thema 
und die Länge abzuklären. Erste wichtige Informationen zu Fotos & Format sind weiter unten in 
dieser Anleitung beschrieben.  
 
Wie kann ich die Webredaktion erreichen? 

webredaktion@montessori-schule-dachau.de – Anna Emde 
 
Ablauf 
Einfach den Bericht, direkt in der eMail oder als .txt/.doc, schreiben und zusammen mit den Fotos 
per eMail an die o.g Mailadresse senden.  
Die Webredaktion übernimmt dann die restlichen Arbeiten, damit der Bericht auf die Web-Seite 
kommt.  
 
Format: Wie kann der Bericht aussehen? 
Am besten einfach auf der Webseite unter "Schulleben" nachschauen. 
 
Bericht (kurz):  
ein Photo + Text  – Länge 40 bis 80 Wörter 
 
Bericht (mittel & lang):  
1-5 Photos + Text – Länge 200 bis 400 Wörter  
Fotos: Wenn für das Foto eine bestimmte Stelle gewünscht wird, reicht es in Klammern den 
Dateinamen des Bildes anzugeben. Längerer Text fließt einfach um das Bild herum. 
 
Fotostrecke Variante1: ein Text, mehrere Fotos  
 
Fotostrecke Variante2: ein Haupttext + mehrere Fotos mit jeweils einem Satz als Bildunterschrift 
 
Fotos  
Fotos ohne Personen können in jedem Fall veröffentlicht werden. 
 
Zu allen Fotos mit Personen, brauchen wir unbedingt die Information, welche Personen auf den 
einzelnen Bildern zu sehen sind, da diese nur mit Zustimmung veröffentlicht werden dürfen. 
Dazu bitte Bildname/nummer – Liste der abgebildeten Kinder/Personen mit 
Vorname/Nachname/Klasse mitteilen. 
 
Wir prüfen dann, ob alle abgebildeten Personen der Veröffentlichung ihres Bildes im Web 
zugestimmt haben. 
 
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 
Eure Webredaktion 
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