
Schreiben, Gestalten, Fotografieren, Interviewen und vieles mehr. Du bist herzlich 
eingeladen, unserer Schülerzeitung “Radioactive” beizutreten. 
Erreichbar sind wir unter radioactive@curiegym.de  
(Ansprechpartner: alle Mitglieder der Redaktion)  
Chefredaktion: Henni Peters, Ekaterina Shipilova und Melina Wolter 
  
Seit 2017 gibt es am Marie-Curie-Gymnasium wieder eine gedruckte Schülerzeitung, die wir 
in Anlehnung an die Namensgeberin der Schule Radioactive genannt haben. Seitdem 
erscheint 2-3 mal im Jahr eine neue Ausgabe. Diese wird mit großem persönlichen 
Aufwand, aber auch mit viel Liebe, Herzblut sowie Spaß und Teamgeist erstellt. Obwohl es 
jedes Mal ein Oberthema gibt, ist jeder Redakteur vollkommen frei in seinem Schaffen. Von 
Interviews mit Schülerbands, über Reportagen zu schulischen Projekten wie Jugend gegen 
Aids oder allgemeinen wie dem weltweiten Bienensterben, zu kreativen Texten über die 
Digitalisierung, Backrezepten, bis hin zu Fotostories oder Comics ist alles dabei. Nicht nur 
was die Welt bewegt ist uns wichtig, auch was auf der Schule los ist oder was unseren 
Redakteuren wichtig ist, wird hier behandelt. Besonderen Wert legen wir auf exklusive und 
hammermäßige Lehrersprüche, die den manchmal doch so grauen Schulalltag bunter und 
witziger machen. Alles ganz unter dem Motto, Lehrer sind auch nur Menschen. Nichts und 
niemand ist perfekt, aber die Leidenschaft zählt.  
Die Redaktion wird ausschließlich von Schülern und Schülerinnen der Schule geleitet und 
organisiert. Mitglieder kommen aus allen Klassen und bilden ein buntgemengtes Team.  
Neben dem Schreiben spielen bei dem Vertrieb einer Redaktion auch Layoutgestaltung, 
finanzielle Aspekte, wie Werbekunden und auch der Verkauf entscheidende Rollen. Jeder 
kann seine Stärken finden, sich ausprobieren und helfen, wo er kann und will.  
Die Arbeit an den Ausgaben findet größtenteils digital über Drive statt. In verabredeten 
persönlichen Treffen werden dann wichtige Entscheidungen getroffen und 
Rahmenbedingungen geschaffen.  
Im Frühling 2020 gewann die “Radioactive” einen Schülerzeitungswettbewerb und wurde zur 
besten Schülerzeitung Brandenburgs gekürt. Dieser Erfolg motiviert uns und bestätigt 
unsere Bemühungen und Interessen. Die Zeitung ist ein Hobby, eine Leidenschaft, die wir 
teilen, die uns persönlich wachsen lässt. Wir können so viele Erfahrungen sammeln, uns 
ausprobieren, lernen, an den Herausforderungen wachsen, zusammenarbeiten, Freunde 
finden und am Ende unser Schaffen stolz und glücklich in Händen halten, unter die Leute 
bringen und selbstbewusst Wissen teilen.  
 
Wir freuen uns auf euch und die zukünftigen Ausgaben.  
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