Für eine starke Partnerschaft SchülerInnen – Eltern – Lehrpersonen – Schulbehörde

Linkliste Kinder und Medien
12.04.2008, von Thomas Keller

Wir haben für Sie einige Links zum Thema “Kinder und Medien” zusammengetragen.
Nutzen Sie die Kommentarfunktion, wenn Sie weitere Links kennen – es würde uns freuen!
Für Kinder
http://www.blinde-kuh.de (http://www.blinde-kuh.de) – Kinder-Suchmaschine
http://www.fitforchat.ch (http://www.fitforchat.ch) – Hier lernt man richtiges Verhalten beim Chat
http://www.kidsville.de (http://www.kidsville.de) – Information und Spass für Kinder
http://www.seitenstark.de (http://www.seitenstark.de) – Sammlung von deutschsprachigen
Kinderseiten
http://netzlernen.kaywa.ch (http://netzlernen.kaywa.ch) – Lernen mit dem Internet
http://www.lernklick.ch (http://www.lernklick.ch) – Lernsoftware, Lehrmittel und Tipps fürs
Lernen mit dem Computer
http://www.cooler-lernen.ch (http://www.cooler-lernen.ch) – Übungsaufgaben
http://www.konsumentschutz.ch (http://www.konsumentschutz.ch) – Broschüre Kids im Netz
Für Eltern
http://www.zavatar.de (http://www.zavatar.de) – Datenbank, in welcher Computerspiele
bewertet werden mit Altersempfehlung etc
http://www.feibel.de (http://www.feibel.de) – die Seite des Autors der Kindersoftware-Ratgeber,
mit einer Software-Datenbank)
http://www.elternet.ch (http://www.elternet.ch) – unterstützt Eltern im Dschungel von Internet,
Handys, Games & Co.
Kriminalität und Jugendschutz
http://www.jugendschutz.net (http://www.jugendschutz.net) – Diverse Broschüren zum Thema
(Deutschland)
http://www.cybercrime.admin.ch (http://www.cybercrime.admin.ch) – Koordinationsstelle für
Internet-Kriminalität
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=396 (http://www.dji.de/cgibin/projekte/output.php?projekt=396) – Deutsches Jugendinstitut: Kinder & Internet
http://www.jugendschutz.net/ (http://www.jugendschutz.net/) – jugendschutz im internet /
deutschland
http://www.polizei-beratung.de/vorbeugung/medienkompetenz/internet/ (http://www.polizeiberatung.de/vorbeugung/medienkompetenz/internet/)
http://schule.casescontact.org/ (http://schule.casescontact.org/) – eine Seite zu

“computerunterstütztes kooperatives lernen in unserer klasse”
http://www.schau-hin.info/ (http://www.elternplattform.ch/wp-admin/postnew.php#%20http://www.schau-hin.info/) -Medienratgeber für die ganze Familie -SCHAU HIN
was deine Kinder machen
http://www.handbuch-jugendschutz.de/index.php?postid=125 (http://www.handbuchjugendschutz.de/index.php?postid=125) – online-Handbuch zum Jugendmedienschutz
http://www.heise.de/newsticker/meldung/97852/from/rss09
(http://www.heise.de/newsticker/meldung/97852/from/rss09) – Plädoyer wider den Alarmismus
beim Jugendmedienschutz
http://www.salfeld.de (http://www.salfeld.de) – Sicherheit für PC
Weiterführende Informationen

http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Medienp%C3%A4dagogik
(http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Medienp%C3%A4dagogik) – für weiterführende
Informationen
http://www.laptop.org/ (http://www.laptop.org/) – 1 Laptop per child – die initiative für
Medienbildung in der 3. Welt
“Hippe” Seiten
http://www.youtube.com (http://www.youtube.com) – Broadcast yourself
http://www.facebook.com (http://www.facebook.com) – die topaktuellste SocialNetworking Seite
http://www.gamespot.com (http://www.gamespot.com) – eine englischsprachige Webseite, die
Computer-Games rezensiert.
http://www.festzeit.ch (http://www.festzeit.ch) – angesagte Social-Networking Seite
Beachten Sie auch unsere Linksammlung im Service-Bereich
(http://www.elternplattform.ch/service/links/) !
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