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KIEL. Mehr als 1100 Teams und
6700 Schüler der fünften bis13.
Klassen haben seit dem Pro-
jektstart von Netrace im Jahr
2015 an der digitalen Rallye
teilgenommen. Jetzt startet der
Wettbewerb von Kieler Nach-
richten und Segeberger Zei-
tung in Kooperation mit der
Förde Sparkasse in die nächste
Runde. Letzte Chance also für
Lehrer, ihre Klassen anzumel-
den: Möglich ist das nur noch
bis Mittwoch, 29. Januar.

Bereits angemeldet für die
nächste Runde der Internet-
Recherche-Rallye haben sich
32 Schulen – von der Alfred-
Nobel-Schule in Geesthacht
über das Ostseegymnasium in
Timmendorfer Strand bis zum
RBZ Wirtschaft in Kiel, das es
gerade in die Endauswahl um

den Preis „Schule des Jahres
2020“ in Schleswig-Holstein
geschafft hat.
BeiNetrace versuchen Schü-

ler aller Schulformen, imWorld
WideWebAntworten auf kniff-
lige Fragen zu finden. Das al-
lein reicht allerdings nicht: Sie
müssen zugleich belegen, dass
sie ihre Antworten aus einer
vertrauenswürdigen On-
linequelle bezogen haben. Da-
für ist genaues Lesen und akri-
bisches Recherchieren not-
wendig. Konzipiert werden die
Fragen von der medienpäda-

gogischen Agentur Promedia
Maassen, die zugleich das Un-
terrichtsmaterial für die Lehrer
vorbereitet. In zwei Vorrunden
spielen die Teams ab18. Febru-
ar umdenEinzug in dieHaupt-
runde, in der sich ab 21. April
die drei besten Teams jeder
teilnehmenden Schule mitei-
nander messen. Die jeweils
besten Teams ermitteln ab 12.
Mai in der Finalrunde die neu-
en Netrace-Sieger.
Die Schirmherrschaft hat

Landesbildungsministerin Ka-
rin Prien übernommen. „Ne-

trace zeigt, welche wahnsinni-
gen Möglichkeiten das Inter-
net eröffnet, um an Informatio-
nen zu kommen“, sagte sie im
vergangenen Jahr bei der
Preisverleihung. „Es zeigt aber
auch die Herausforderung, die

Informationen kritisch zu prü-
fen.“ Gewonnen hat 2019 das
Team Little Cookies, Neunt-
klässler von der Hans-Brügge-
mann-Schule in Bordesholm –
die Schüler freuten sich über
den Hauptpreis in Höhe von
1000 Euro.

2 Anmeldungen bis Mittwoch,
29. Januar, unter www.kn-netra-
ce.de. Infos gibt es bei Kerstin
Reisen (Promedia Maassen),
Tel. 02404/9407-24, per Mail
an kerstin.reisen@promedia-
maassen.de

Schüler können wieder um die Wette knobeln
Netrace startet in eine neue Runde – Anmeldefrist zur digitalen Rallye läuft noch eine Woche – 32 Schulen sind schon dabei
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2 Die Teilnehmer lernen
das richtige Recherchieren
im Internet. Am Ende
warten Gewinne.


