
       

 

Medien-AG Angebot #1 

Ab Klasse 1. 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

heute möchte ich Ihnen das Projekt internet-abc vorstellen.  

Hinter dem Projekt steht der gemeinnützige Verein Internet-ABC, dem alle Landesmedienanstalten Deutschlands 

angehören. Zentrales Ziel der Vereinsarbeit ist es, Kinder und Erwachsene beim Erwerb und der Vermittlung von 

Internetkompetenz zu unterstützen. 

Die Plattform Internet-ABC bietet jeweils eigene Bereiche für Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Kinder können hier Schritt 

für Schritt das Basiswissen für den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet lernen. Ein Wechseln 

zwischen den Bereichen ist ohne Barriere möglich.  

Die interaktiven Lernmodule zu verschiedenen Schwerpunktthemen wie z.B. Chat, Datenschutz und Recherchieren im 

Netz vermitteln spielerisch die wichtigsten Grundlagen. Abwechslungsreiche Übungen, Rätsel und Aufgaben 

vermitteln die komplexen Inhalte kindgerecht und anschaulich. Mit dem Surfschein können die Kinder anschließend 

ihr Wissen testen und erhalten bei bestandener Prüfung den Führerschein fürs Netz! 

Tierische Weggefährten begleiten die Kinder auf spannenden Seiten zum Spielen, Lernen und Kommunizieren in vier 

Themenbereichen: "Schule & Lernen" mit Pinguin Eddie, "Hobby & Freizeit" mit Ameisenbär Percy, "Spiel & Spaß" mit 

Eichhörnchen Flizzy und "Mitreden & Mitmachen" mit Känguru Jumpy. 

Darüber hinaus bietet das Internet-ABC auch Eltern praktische Hintergrundinformationen und Hilfestellung bei Fragen 

rund um die Medienerziehung zu Hause. Eltern finden hier Antworten auf die häufigsten Alltagsfragen zur 

Mediennutzung von Kindern und erhalten konkrete Hilfestellung, z. B. mit den Spiele- und Lernsoftwaretipps oder 

dem Mediennutzungsvertrag. Aktuelle News zu Medienangeboten und Technik sowie hilfreiche Linktipps zu 

empfehlenswerten Seiten runden das Angebot ab. 

Einschätzung: 

Die Plattform „Internet-ABC“ richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren, wobei der Fokus deutlich auf jüngere 

bzw. unerfahrene Internetnutzer liegt. Für diese bietet das „Internet-ABC“ vielfältige und kindgerechte Lern-, Spiel- 

und Beschäftigungsmöglichkeiten.  Besonders die Möglichkeit durch ein Quiz den Surfschein zu erlangen, welcher 

schön gestaltet und ausgedruckt werden kann, bietet für Kinder eine hohe Motivation sich mit dem Thema Internet 

auseinander zu setzten. Die Kinder können sich selbständig auf der Plattform bewegen, alle Inhalte sind geprüft und 

kindgerecht aufgearbeitet. Einzig der schnelle Wechsel zwischen den Bereichen für Kinder, Eltern und Pädagogen ist 

kritisch zu betrachten. Es sollten vor der Nutzung der Seite genaue Regeln mit dem Kind besprochen werden, was es 

darf und was nicht. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einen individuellen Mediennutzungsvertrag mit den Kindern zu entwickeln. 

Dieser kann durch ein Baukastensystem schnell und einfach gestaltet werden. Hier können verbindliche Regelungen 

im Umgang mit digitalen Medien (für Kinder und Erwachsene), sowie feste Zeiten vereinbart werden.  

Viel Spaß beim Entdecken wünscht 

Jurek Mozelewski 

stellv. koord. Erzieher 

SPB Rudolf-Dörrier-Grundschule 

https://www.internet-abc.de/
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
https://www.mediennutzungsvertrag.de/

