Tipps, wie ihr das Internet für euren SBK nutzbar machen könnt

A) Chancen einer Vorstellung im Internet
•

Es können Kontakte zu anderen SBK´s außerhalb des Ortes geknüpft werden.

•

Andere SBK´s in Deutschland können Projektideen, Aktionen bzw. Andachten von
Eurem SBK übernehmen.

•

Ihr könnt anderen SBK´s durch Eure Berichte auch Mut machen

•

Ihr könnt auf Veranstaltungen und Links hinweisen, von denen ihr meint, sie seien
interessant für Andere.

Wenn Ihr den Entschluß gefasst habt, eine Homepage zu erstellen, dann ist der nächste
Schritt die Festlegung einer

B) Zielgruppe
•

Wollt Ihr lediglich Schüler Eurer eigenen Schule ansprechen?

•

Oder andere SBK´s innerhalb Deutschlands?

•

Oder wollt Ihr “Kirchenferne“ Leute ansprechen?

•

Welche Jahrgänge sollen angesprochen werden?

Dementsprechend muß nämlich die Seite gestaltet werden.

C) Was gehört unbedingt auf eine Seite (= Pflicht!)?
•

WANN wollt Ihr Euch zum SBK treffen (vor der Schule, Große Pause,
Mittagspause) – an welchem Wochentag?

•

WO trefft ihr Euch? Am besten wäre ein Raum, der davor und danach nicht
gleich wieder belegt ist (Schülerbücherei, Computerraum, Werkraum...).

•

Wie soll der SBK ablaufen ? (oft: Lied, kurzer Impuls, Lied, Gebet (Wie soll das
Gebet ablaufen, dass es Neue nicht abstößt?)

•

Ab welcher Klasse wollt Ihr es anbieten? ( 5-er sind oft leichter dafür zu
begeistern, aber dazu braucht es ein festes Team von Verantwortlichen)

•

Wer ist hauptverantwortlich – sowohl für die Homepage als auch gegenüber der
Schulleitung für den SBK?

•

E-Mail – Adresse bzw. Telefonnummer einer Ansprechperson

D) Was macht eine Seite sonst noch interessant? (=Kür)
•

Stellt Andachten hinein! Sie werden - nach unserer Erfahrung – am häufigsten
abgerufen.

•

Stellt Euch persönlich vor.

•

Erzählt von Euren Aktionen, Unternehmungen, SBK-Freizeiten, Projekten etc.,
auch mit Photos.

E) Hinweise zur Grafik /Darstellung
•

Die Schrift sollte gut zu lesen sein. Beachtet daher Buchstabengröße (12 Punkte),
Zeilenabstand (1,5 Zeilenabstand ist leichter zu lesen als 1,0), Farbkontrast.

•

Vermeidet zu lange Texte.

•

Vermeidet zu lange Sätze.

•

Bilder, Karikaturen u.a. lockern einen Text auf, sie dürfen aber nicht zu groß
sein.

•

Vorsicht mit geschützten Bildern, Abkürzungen (so hat ein 16-jähriger
Schüler eine Abmahnung von über 1000 € bekommen, da er einen geschützten
Begriff aus der Wirtschaft anders benutzt hat)!!.

F) Mit welchen Providern?
•

Wir empfehlen, die Schulhomepage zu nutzen.

•

Es gibt noch weitere Möglichkeiten:

1. Die Homepage eurer Gemeinde
2. Die Homepage der bürgerlichen Gemeinde, der Stadt, des Landkreises,
3. Ihr könnt Euch auch bei uns unter www.schuelerbibelkreis.de vorstellen (doch das
Reinstellen dauert erfahrungsgemäß etwa länger)
4. Es gibt auch kostenlose Provider, wie z.B. Tiscali, Geocity, u.a. Achtet aber auf die
Werbung, die dort mit auftaucht.

G) Weitere wichtige Details
•

Meldet Euch bei möglichst vielen Suchmaschinen an.

•

Schaut Euch Eure Seite mit verschiedenen Browsern an (Internet-explorer ab 5.x;
Netscape ab 4.x und 7.0)

•

Foren müsst ihr “überwachen“. Es könnten dort nämlich strafbare Äußerungen
niedergeschrieben werden. Ihr seid jedoch für den Inhalt haftbar.

