FORTBILDUNG
für PädagogInnen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen
ErzieherInnen und Interessierte
am 17. September 2020, 10 bis 15 Uhr

on
Jetzt
im Verwaltungszentrum des Landkreises Zwickau

Smartphone, Apps & Co.
in der pädagogischen Praxis

line!
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Der Kontakt zu digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche
unmittelbar Teil ihrer Lebensrealität. Ziel von Medienarbeit ist es,
sie beim Aufwachsen mit diesen zu begleiten und ihnen durch die Einbettung neuer Erfahrungen in bestehende Strukturen das Verstehen zu ermöglichen. Dies wird auch in Schulen und Jugendeinrichtungen immer bedeutsamer, doch vielfach sind Bedenken sowie
mannigfaltige Risiken und Problemsituationen damit verbunden: Streit im Klassenchat,
rechtliche Fragestellungen, Zweifel von Eltern und Kolleg*innen... Wie also kann den aktuellen digitalen Entwicklungen in der Bildung begegnet werden? Welche Vereinbarungen sollten
Einrichtungen treffen und welche methodischen
Möglichkeiten zur Thematisierung mit Heranwachsenden gibt es? Die Fortbildung bietet die
Gelegenheit, um in einen Austausch zu genau
diesen Themen zu treten, Apps und Methoden
zu erproben und darüber hinaus gemeinsam
Ideen für den (medialen) Alltag der Teilnehmenden zu entwickeln.
Entgelt: 15,- €/TeilnehmerIn
Technik?! - Sie benötigen lediglich einen Laptop oder PC mit stabilem Internetzugang sowie
einen Browser: am besten die aktuellste Version von Firefox oder Chrome mit angeschlossenem Internet-Kabel. Über einen Link können Sie einfach und bequem von zu Hause oder dem
Büro aus an der Veranstaltung teilnehmen. Wir bereiten einen Vortrag vor, dem Sie folgen
können (ohne selbst gesehen oder gehört zu werden), und planen zwischendurch kleinere
aktive Teile, in deren Rahmen Sie einiges ausprobieren können. Bei Bedarf und nach Zustimmung können Sie dabei auch für eine Diskussion etc. mit Bild und/oder Ton zugeschaltet
werden. Bei Fragen und Problemen unterstützen wir Sie jederzeit telefonisch oder per Mail.
Datenschutz?! - Die Realisierung der Veranstaltung erfolgt über die Plattform Edudip. Bitte
beachten Sie, dass Sie mit Ihrer Anmeldung die Zustimmung zur Weitergabe Ihrer Mail-Adresse erteilen. Ihre Mailadresse wird von Edudip ausschließlich für das Versenden der Einladung
benötigt und darüber hinaus nicht abgespeichert oder weiter verwendet. Ihren Namen oder
andere Daten werden wir nicht an Edudip weitergeben, die Einladung erfolgt anonymisiert. Zu
den Datenschutzbestimmungen der Plattform können Sie sich u.a. hier informieren:
edudip.com/de/datenschutz
__________________________________________________________

Bitte geben Sie per Mail (edietrich@landesfilmdienst-sachsen.de)
eine kurze Rückmeldung zu Ihrer Teilnahme.

