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Gefahren im Umgang mit Apps 

Das Smartphone ist bereits seit 
Jahren als treuer Begleiter in 
unser alltägliches Leben einge-
zogen und das nicht nur bei 
Jugendlichen und Erwachse-
nen, sondern auch bei unseren 
Kindern. 

Der Vorteil des einfachen Erreichens gibt Eltern Sicher-
heit über das Wohlbefinden ihrer Kinder auf den Schul-
wegen. Doch die Zeit, in der Telefone zur einfachen 
Interaktion genutzt werden, ist vorbei. Smartphones 
sind heutzutage eher kleine Computer, die auch immer 
mehr zum alltäglichen Zeitvertreib genutzt werden. Das 
Spielen mit dem Handy nimmt dadurch immer mehr zu. 

Das bringt neue Gefahren mit sich, denn diese Form 
des Spielens hat auch neue Formen der Beeinflussung 
und Werbung in unser Leben gebracht, deren ent-
sprungenen Anforderungen Schüler und auch Eltern 
nicht immer gewachsen sind. 

In diesem Video werden einige dieser Risiken an-
schaulich angesprochen und Lösungen aufgezeigt, wie 
man z.B. finanzielle Probleme beim Umgang mit 
Spieleapps vermeiden kann.  

Hier geht es zum Film 

____________________________________ 

 

KITS – Projekte an Schulen 
und Kitas 

„Die Plattform stellt sich vor“ 
 
KITS ist eine Onlineplattform, Ideenpool und ein offe-
nes Netzwerk. Unser Ziel ist die gezielte Förderung von 
Sprachkompetenz in der Schule, der Kita und im Kin-
dergarten. Gern nehmen wir auch Angebote zur Zu-
sammenarbeit mit Studienseminaren, Universitäten 
und Auslandsschulen an. Wir erproben digitale Medien 
vielfältig und kreativ in unterschiedlichsten Lernkontex-
ten und nehmen dabei alle Beteiligten in den Blick. 

Da ist zum Beispiel Mara, die mit ihrem Smartphone 
eine komplexe Textpassage über die Zellteilung in ei-
nem Stop-Motion-Video sequenziert, visualisiert und 
anschließend präsentiert. Oder Nuri, der in seiner Kita-
Gruppe Gegenstände mit einem digitalen Audiostift auf 
Deutsch und Türkisch bespricht und somit für andere 
mehrsprachig hörbar macht. Und Frau Pietsch, die mit 
ihrer 8. Klasse kooperative Schreibprozesse seit Kur-
zem digital gestaltet und ganz begeistert davon ist, wie 
selbstverständlich sich die Lernenden nun bei vielen 
Gelegenheiten unterstützen. 

Vielleicht haben Sie eine Idee, wie man Sprachbildung 
an Ihrer Schule, Kita oder Kindergarten unterstützen 
könnte. Wir vermitteln Technik in Form von iPads und 
Bookii-Stiften. Außerdem unterstützt das Multimediamobil 
bei der Umsetzung in Ihrer Einrichtung. Als medienpäda-
gogische Berater helfen wir Ihnen im Umgang mit den 
iPads und führen Fortbildungen durch.  

Interesse geweckt? 

Weitere Informationen finden Sie auf kits.blog oder über 
mzbs.de.  

______________________________________ 

Selbstlernkurse Datenschutz 
 

Gerade auch in der aktuellen Zeit ist 
Datenschutz wichtig. Wir alle arbeiten 
digital mit den Lernenden zusammen, 
verteilen Aufgaben, stellen motivie-

rende Lernsituationen auf Onlineplattformen zur Verfü-
gung und müssen natürlich die Daten der Eltern und Ler-
nenden verwalten und aktuell halten. Genauso werden 
Noten noch häufiger als vor Corona digital berechnet und 
weitergeleitet.   
Aber was müssen wir im Ungang mit den Schülerdaten 
beachten? 
Was muss beim Umgang mit Online- Lernplattformen 
berücksichtigt werden? 
Welche Vorkehrungen muss ich treffen, wenn ich mein 
Privatgerät für Schülerdaten oder Onlineplattformen ver-
wende?  

Hier weiterlesen 

______________________________________ 

Abrufangebote / Workshops 

Datenschutz im Unterricht 
hier weiterlesen  

Nutzung des IServ im Unterricht 
hier weiterlesen  

Schulorganisation im IServ 
hier weiterlesen  

Urheberrecht im Unterricht 
hier weiterlesen  

Einweisung in die niedersächsische Bildungscloud 
hier weiterlesen  

Möglichkeiten für den Onlineunterricht 
hier weiterlesen  

Nutzung des IServ für digitalen Unterricht 
hier weiterlesen  

http://www.braunschweig.de/schulservice/mz/index.php
https://www.multimediamobile.de/suedost/
https://kits.blog/
https://wordpress.nibis.de/mzbs/
https://wordpress.nibis.de/mzbs/selbstlernkurse-datenschutz/
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=122892
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=115211
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=115214
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=122893
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=123251
https://vedab.de/veranstaltungsdetails.php?vid=117482
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