Ergebnisse der
Lehrerbefragung
2020/2021

„Kruschel“ ist klasse!
Corona bestimmte das Schuljahr 2020/2021 – lange Zeit wurden die Klassen geteilt und abwechselnd unterrichtet, öfter war auch
Homeschooling angesagt. Zuverlässiger Begleiter durch dieses verrückte Schuljahr aber war „Kruschel“. Dank der Unterstützung von
Partnern aus der regionalen Wirtschaft konnten 75 Klassen an Grundschulen in der ganzen Region jede Woche die Kinderzeitung lesen.
Ziel des Leseprojekts der VRM ist es, so bei den Kindern die Lust am Lesen und die Neugier auf Nachrichten zu wecken.
Am Ende des Schuljahres wurde ein Fragebogen an alle „Kruschel“-Schulen verschickt, um zu erfahren, wie die Kinderzeitung angenommen
und genutzt wurde. Ausgewertet wurden 52 Fragebögen – hier sind die Ergebnisse!

* (90,5 % weiblich und 9,5 % männlich; 20-29 Jahre alt: 9,5 % / 30-39 Jahre: 23,8 % / 40-49 Jahre: 28,6 % / 50-59 Jahre: 19 % / 60 Jahre und älter: 19 %)
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Frage 1
Versetzen Sie sich zunächst in den Schulalltag und bewerten Sie insgesamt: Wie interessiert sind die Kinder an der Zeitung „Kruschel“?
Bitte bewerten Sie anhand einer Skala von 1 „sehr interessiert“ bis 5 „überhaupt nicht interessiert“.
Mit den Punkten 2 bis 4 zwischen den beiden Extremen können Sie Ihre Meinung entsprechend abstufen.
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Frage 2
Welche Inhalte sprechen die Kinder besonders an? Bitte bewerten Sie wieder anhand einer Skala von 1 „sehr ansprechend“
bis 5 „überhaupt nicht ansprechend“ und stufen Sie mit den Punkten von 2 bis 4 wieder ab.
Der Themenbereich...
Nachrichten ist...

21,7 %

52,2 %

60,9 %

Top-Thema ist...

34,8%

34,8 %

Wissen ist...

82,6 %

9,1 %

4,3 %

60,9 %

Mach mit! ist...

Tipps für Kids ist...

26,1 %

50 %

4,3 %

17,4 %

31,8 %

9,1 %

4,3 %
87 %

Monsterstark ist...

sehr interessiert

8,7 %

überhaupt nicht interessiert
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Frage 3

Ich hab sogar
eine Antwort
von Kruschel
bekommen ;-)

Welche Rückmeldungen gab es? (Zitate von Schülern)

Die Bilder /
Fotos sind
immer cool.

Wann
bekommen wir
endlich wieder
Kruschel?

Viele tolle
Fotos!

Ich freu mich
auf die nächste
Zeitung.

Ich ﬁnde die Zeitung
sehr gut. Ich lerne
viele Sachen, wenn
ich Kruschel lese.

Macht
Spaß!

Kruschel
ist so süß!

Die AB der Kruschelredaktion während
des Lockdowns haben
Spaß gemacht. Die
möchten wir wieder.

Coole Witze!
Die
Rätselseite
macht Spaß.

Da kann
man was
lernen.
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Coole
Rätsel

Ich freue mich
jede Woche auf
das Kruschelquiz.

Als Lesehausaufgabe super
motivierend.
Ich sammele
die Zeitungen.
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Frage 4
Wurde die Kinderzeitung in den Unterricht eingebunden?

81,8 %

ja

18,2 %

nein

Fazit

Frage 5
Wenn ja, wie oft wurde die Kinderzeitung in den Unterricht eingebunden?

33,3 %

mehrmals in der Woche

38,9 %

einmal in der Woche

11,1 %

alle zwei Wochen
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Frage 6
Wie wurde die Kinderzeitung eingebunden? (Mehrfachnennungen möglich)

Die Zeitung wurde als Lektüre genutzt

Über Inhalte der Zeitung wurde im
Unterricht gesprochen

Für die Hausaufgaben

Sonstiges
7,7 %
(z.B. Kunst-Collagen, Artikel werden
in der Klasse vorgestellt, KruschelLesetagebuch, Plakate zur Kruschel-Zeitung,
Zeitungsfrühstück, Zeitungs-Quiz)
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Frage 7
Haben die Schüler„Kruschel“ mit nach Hause genommen?

Fazit
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Frage 8 - Teil 1
Bitte beurteilen Sie die Kinderzeitung nun aus Ihrer ganz persönlichen Sicht als Lehrer *in.
Was hat ihnen besonders gut gefallen?
Die „Kruschel“-Zeitung …

86,4 %

... hat ansprechende Farben.

... wirkt überfrachtet.

15 %

... hat genau den richtigen
Umfang.

... hat zu viel Text.

54,5 %

14,3 %

9,1 %

4,5 %

50 %

35 %

36,4 %

9,1 %

57,1 %

28,6 %

86,4 %

... bietet interessante Themen.

stimme voll und ganz zu

33,3 %

66,7 %

... hat ein hochwertiges
Erscheinungsbild.

13,6 %

stimme überhaupt nicht zu

14.10.2021 • Kruschel – Deine Zeitung • Lehrerbefragung 2020 / 2021

Seite 9

Frage 8 - Teil 2
Bitte beurteilen Sie die Kinderzeitung nun aus Ihrer ganz persönlichen Sicht als Lehrer / in.
Was hat ihnen besonders gut gefallen?
Die „Kruschel“-Zeitung …
... ist eher langweilig.

90,5 %

9,5 %

... hat eine altersgerechte
Sprache.

36,4 %

45,4 %

... ist eher für Jungen
geeignet.

22,7 %

77,3 %

... vermittelt echtes Wissen.

9%

13,6 %

4,5%

18,2 %

72,7 %

4,5%

... ist eher für Mädchen
geeignet.

13,6 %

9%

72,7 %

77,78 %

stimme voll und ganz zu

stimme überhaupt nicht zu
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Frage 9
Wie wichtig ist für Sie, dass Kinder über aktuelle Themen Bescheid wissen?

54,5 %

sehr wichtig

45,5 %

überhaupt nicht wichtig

Fazit
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Frage 10
Wie wichtig ist für Sie, dass Kinder über aktuelle Themen in der Zeitung lesen?

40 %

sehr wichtig

45 %

10 %

5%

überhaupt nicht wichtig
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Frage 11
Haben Sie Kontakt zu Ihrem „Kruschel“-Sponsor gesucht oder aufgenommen?

18,2 %

ja

81,8 %

nein
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Fazit

Frage 12
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Wie hatten Sie Kontakt mit den Sponsoren? (Mehrfachnennungen möglich)

Brief der Kinder an den Sponsor

Sonstiges

7,7 %

11,5 %
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So geht‘s
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Du brau
chst

Binde an den Enden des Fadens die
Löffel fest. Lege den Faden auf den Eiswürfel,
der sich auf dem Deckel des Marmeladenglases befindet. Stelle alles in den Kühlschrank.
Wenn du den Kühlschrank nach einer halben
Stunde wieder öffnest, siehst du, dass der Faden
den Eiswürfel langsam teilt, ohne dass er auseinanderbricht. Warum? Die schweren Löffel an
dem Faden erzeugen einen starken Druck auf
den Eiswürfel. Dadurch wird die Temperatur im
Eis erhöht und der Eiswürfel
schmilzt. Über dem Faden ist der
Eiswürfel wieder so kalt, dass
er sofort wieder zufriert.
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Heute gibt es viele Möglichkeiten zu
bezahlen: bar, also mit Scheinen und
Münzen, mit EC-Karte oder mit einer
App übers Handy. Ein Gerät überträgt
die Daten übers Internet. Das
Geld wird dann vom eigenen Konto
abgebucht und auf das Konto des
Verkäufers überwiesen. Soll ein Betrag regelmäßig überwiesen
werden, zum Beispiel die Miete, kann man einen Dauerauftrag einrichten. So bestimmt
man, wann und wie viel
vom Konto abgebucht wird.
Viele Leute gehen kaum noch
in die Bankfiliale, sondern
wickeln ihre Bankgeschäfte
übers Internet zu Hause am
Computer oder am Handy ab.

weiß, kann sich im Internet als du ausgeben.
n
s ltalie
Außer deinen Eltern sollte sie daher niemand
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So geht‘s

Blatt im
Dunkeln

Mobbing, also das Beleidigen und Ausschließen eines
Kindes aus einer Gruppe, ist im Internet ganz besonders
schlimm, da ganz viele andere Kinder mitlesen können und
man oft nicht mal weiß, wer so gemein zu einem ist. Daher
ist es wichtig, dass du im Internet freundlich und fair
zu anderen bist. Das gilt ganz besonders im Klassenchat auf
WhatsApp oder in einer Snapchat-Gruppe, zu der die
älteren Kinder schon Zugang haben. Wenn du selber von
Mobbing betroffen bist, sprich mit deinen Eltern oder Lehrern.

Alexander Kuffner
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Deine Passwörter sind dein Geheimnis. Wer sie

Wie wird bezahlt?

des
s Gel
von
ert de
den
Der W
usen Waren
it Ta
r

Gewin n gehat die Bank
n bekom - Wenn du im Internet etwas entmach t. Den Gewin er. Bei deckst, das dir nicht geheuer
Besitz
ist oder
dir richtig Angst macht,
men die Banksprich mit
n können die
manchen Banke erwer ben. deinen Eltern. Deine
Sicherheit ist
e
Kunde n Anteil
sozu-wichtiger als Geheimnisse zu haben.
ihnen
t
Dann gehör
ein Stück chen
auch
sagen
sie werde n am
der Bank und
gt.
Gewinn beteili

Kontakt:
Kruschel-Redaktion:
Andrea
Eva Fauth (Ltg.),
Hauger,
Früauff, Nicole
Petry
Nina Jakobs, Kerstin
Gestaltung:
Moos,
Sarah Köhler, Janina
Reis
phie
Lara-So
el@vrm.de
Kontakt: krusch / 48 58 16
Redaktion: 06131 / 484950
Abo-Service: 06131

Du brauch
st

• Stabiler
Faden
• Eiswürfe
l
• Glas mit
Dec
• Zwei Löffe kel
l

Du brau
chst

• Bürokl
ammer
• volles
So geht‘s
Glas Wa
sser
Gieße ein Glas randvol
l mit Wasser und
lege vorsichtig eine Bürokla
mmer auf die Oberflä
Die Klammer schwim
che.
mt.
aber kurz unter Wasser Wenn du die Klammer
drückst
, sinkt sie auf
den Glasboden.
Das liegt daran,
dass
Klammer schwer
er ist als das Wasser die
. Aber
warum schwimmt
sie, wenn du sie
flach
aufs Wasser legst?
Der Grund ist die
Oberflächenspannung
des Wasser s. Das
ist
eine Art Haut, die
selbst
tragen kann, die schwere Gegenstände
r sind als Wasser.

„Damit Kinder informiert sind“

- Anzeige -
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Sei freundlich und fair

von Andrea Früauff

Wasser? Und wie
passt ein Ei durch
den Flaschenhals
einer Milchflasche?
Finde die Lösung
selbst heraus.
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Na sowas!

Spannende Experim
orschen macht Spaß.
Warum verliert ein Blatt im
Dunkeln seine
Farbe? Welche
Fähigke iten hat

u / Fottograf Warkentin

nie langweilig.
Weite Teile des Internets sind
jedoch für Kinder gar nicht
geeignet. Es gibt zum Beispiel
Seiten mit Gewalt, Hass oder
Bildern, die Angst machen.
Betrüger versuchen, von dir

de
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im Internet für dich Spaß
bleibt, ist es deshalb wichtig, dass du dich an ein
paar Regeln hältst.
Am besten bleibst du
auf Seiten, die extra für
Kinder gemacht werden.
Und davon gibt es sehr
viele spannende. Auf
diesen Seiten kannst du
sicher sein, dass du nur
Texte und Bilder zu sehen bekommst, die dir
keine Angst machen.

/ Gresei / akulamatia

D

Regeln beachten

Geld zu ergaunern und Firmen,
dich mit Werbung zu ködern.
Das kann teuer werden. Manche Informationen im Internet
stimmen nicht und manche
sogenannte Freunde meinen
es gar nicht gut mit dir.
Eines der größten Probleme
mit dem Internet ist, dass
nichts gelöscht wird. Alle Informationen, die du über dich und
andere dort eingibst, bleiben
erhalten – egal, ob du das willst
oder nicht. Damit das Surfen

/ Alexstar / womue

as Internet ist ein riesiges
Datenmeer. Du kannst darin viele Informationen finden,
Freunde treffen, Spiele spielen
oder Filme schauen. Das
macht großen Spaß und wird

phicsinc / ksena32

Im Internet solltest du unbedingt diese
Von Ana Kreysing

wecken“

Wenn das Pharma
unternehmen AbbVie
Medikament entwick
ein neues uns
elt, wird lange geforsc
ein Herzens-Projekt
“, sagt Sebastian
rimentiert. Wie spanne
ht und expe- AbbVie.
Wachtarz von
nd Wissenschaft
„Es ist eine tolle Sache,
ist, ist oft auch
Thema in der „Krusch
bei den Schülern
in der Grundschule
el“-Kinderzeitung.
schon
die Neugier auf Nachric
Als langjähriger
Partner unterstützt
Interesse an wissenhten und das
AbbVie mit Sitz in
Wiesbaden das
VRM-Leseprojekt
schaftlichen Experian Grundschulen.
„‚Kruschel‘ ist für
menten zu wecken
.“
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Frage 13
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie „Kruschel“ Kollegen, Freunden oder Eltern weiterempfehlen werden?

Fazit

77,3 %

höchst wahrscheinlich

22,7 %

höchst unwahrscheinlich

Frage 14
Was Sie uns sonst noch sagen möchten.

Die Kinder
lieben Kruschel
und ich auch!

Das L
„Krus eseprojekt
mit
Akzep chel“ hat
eine h
tanz a
ohe
n
Engag
ement den Schul
en, d
der
sehr p
ositiv Sponsoren as
w
b
die Ki
nderz ewertet. Üb ird
ei
e
Engag
emen tung und d r
t
a
d
s
wird a
e
uch a r Sponsore
u
n
ß
e
Schul
e ges rhalb der
proch
en.

Die Kinder haben sich
jedesmal auf Kuschel
gefreut. Besonders
ansprechend ist die
Titelseite der Zeitung.

Kruschel ist
ein hervorragendes
Leseangebot, welches die
Kinder zum Nachrichten
lesen und Informationen
gewinnen motiviert.
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Vielen Dank
für das tolle
Angebot!

Wir bedanken
uns herzlich!

Vielen
Dank!

Danke dem
Sponsor. Mit
„Kruschel“ wird
Leseförderung auf
direktem Weg
betrieben!!!

Toll mit der digitalen
Ausgabe während
Corona. So konnten
die Kinder die Zeitung
auch zu Hause nutzen.
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Gesamtfazit
Corona hat alles auf den Kopf gestellt – auch bei unserem Leseprojekt mit „Kruschel“.
Üblicherweise besucht die Redaktion im Laufe des Schuljahres mit den Partnern die
Schulen, die die Kinderzeitung lesen. Oder die Klassen werden von den Sponsoren
eingeladen und erhalten dabei spannende Einblicke in die Unternehmen. Das war
in diesem Schuljahr nicht möglich.
Doch wichtig war für die Schulen gerade in diesem Schuljahr, in dem so viel
improvisiert werden musste, den Kindern ein gutes und zuverlässiges Leseangebot
zu machen. Umso größer fällt das Dankeschön an unsere Partner aus, die nahezu
alle auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dem Leseprojekt treu geblieben sind
und die Kinderzeitung ﬁnanziert haben. Damit möglichst viele Kinder von dem Leseangebot proﬁtieren konnten, wurde „Kruschel“ nicht nur als Klassensatz zur Verfügung gestellt, sondern auch in digitaler Form an die Schulen geschickt, sodass
die Kinderzeitung von mehreren Klassen gelesen und genutzt werden konnte.
Neue Wege sind wir in diesem Schuljahr auch bei der redaktionellen Berichterstattung gegangen. Seit Corona erscheinen in den Tageszeitung der VRM,
VRM Mittelhessen und Echo Medien regelmäßig Kruschel-Kinderseiten. Dies
haben wir genutzt, um das Engagement unserer Partner dort zu präsentieren – mit einem Statement zum Leseprojekt und Logo-Präsenz.
Inzwischen hat das neue Schuljahr 2021/2022 begonnen und erneut
sorgen 36 Partner dafür, dass in den Schulen kräftig „gekruschelt“ wird.
Danke dafür!
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Dabei sein
Sie haben Interesse als regionales Unternehmen Bildung und Lesekompetenz
zu fördern? Dann übernehmen auch Sie eine „Kruschel“-Patenschaft in
einer Schule und sorgen dafür, dass ganze Klassen die Kinderzeitung lesen
können! Für 1.200 Euro (zzgl. 7 % MwSt.) pro Schuljahr erhält eine Klasse
jede Woche die Kinderzeitung.

kruschel.01

www.kruschel.de

Montag, 12. Juli 2021
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Drei Gründe ...
... warum Zeitungle
sen in
der Schule so wich
tig ist

Sie möchten dabei sein oder haben weitere Fragen?
Kontakt:
Eva Fauth, Projektleitung Kruschel,
06131 / 48 58 16
eva.fauth@vrm.de
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Dabei sein
• 75 Klassen haben in diesem Schuljahr beim
Leseprojekt mitgemacht – finanziert von 36 Partnern
aus der regionalen Wirtschaft.
• Kosten: 1 200 Euro pro Jahr und Klasse
• Alle Infos und eine Übersicht der Partner auf
www.kruschel.de/schulprojekt
• Kontakt: Eva Fauth, Tel. 06131 48 58 18,
eva.fauth@vrm.de
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Kruschel ist klasse!

Viele Klassen lesen
jede Woche die
Kinderzeitung –
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der Region!
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