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An das Netzwerk Seitenstark 
Aufnahmeteam 
 
Togostraße 10 
50733 Köln 
 
 
             
aufnahme@seitenstark.de 
 
 
 
Hiermit bitte ich um die Aufnahme der unten angegebenen Website in das Seitenstark-
Netzwerk. Alle Angaben in diesem Kriterienkatalog erteile ich nach bestem Wissen.   
 
Name der Seite  

Url  

Name Antragsteller*in  

Institution/Organisation/ 
Einrichtung 

 

E-Mail  
Telefon  
PLZ Wohnort  
Straße  

 
 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Daten zur 
internen Kommunikation im Netzwerk Seitenstark verwendet werden dürfen. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Zur Erklärung:   

P  =  Pflicht  /      Kür =  Abweichungen sind möglich, sollten aber erklärt werden 

   

1. Selbstdarstellung 

P Ein Impressum mit Name, Anschrift, Kontakt ist vorhanden.  
!Infos zum Impressum: https://wir-machen-kinderseiten.de/wiki/impressum  
!Infos zur Impressumspflicht: https://wir-machen-
kinderseiten.de/wiki/hintergrund-2-datenschutz-und-einwilligungserklaerungen-agb-
und-impressumspflicht  
 

ja nein 

Kür Erwachsene werden über Ziele und Zielgruppe informiert. 
 

ja nein 

 
 
2. Sicherheit 

2.a    Sicherheit  -   Datenschutz 

P Es gibt einen Hinweis auf die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien. 
!Infos zum Aufbau einer einfachen Datenschutzerklärung: 
https://wir-machen-kinderseiten.de/wiki/aufbau-einer-einfachen-datenschutzerklaerung  
  

ja nein 

P Die Inhalte entsprechen nach dem Wissen des Bewerbers den Da-
tenschutzrichtlinien.  

 

ja nein 

P Es werden nur notwendige Daten abgefragt, zum Beispiel im Chat 
nur Nickname und Passwort.  

 

ja nein 

P IP-Adressen und andere Daten werden so kurz wie möglich ge-
speichert. 

 

ja nein 

P Die Kinder werden sensibilisiert, keine Daten im Internet preis oder 
weiter zu geben. Wo eine Datenabfrage erfolgen muss, informieren 
kleine Aufklärungstexte über den Grund und über die Nutzung der Da-
ten.  
!Mustertexte: https://wir-machen-kinderseiten.de/mustertexte  
!Erklärtext für Kinder zum Thema Datenschutz auf seitenstark.de 
 

ja nein 

Kür Daten wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anschrift / sonstige 
Informationen werden von den Nutzern nicht abgefragt. 
 

ja nein 

Kür Erfordern Chats, Blogs und interaktive Angebote aus jugend-
schutzrelevanten Gründen bestimmte Zugangsdaten, ist die An-
meldung anonym. Persönliche Daten werden nicht abgefragt. 
 

ja nein 
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Kür Die Abfrage von Daten, die für Chat oder Gewinnspiel benötigt 
werden, erfolgt über eine SSL-Verschlüsselung.  

!Infos zu Einwilligungserklärungen bei Kontaktformularen, Mit-
mach-Aktionen und Gewinnspielen auf https://wir-machen-
kinderseiten.de/wiki/einwilligungserklaerungen-bei-kontaktformularen-mitmach-
aktionen-und-gewinnspielen 

ja nein 

Kür Kontakt-, Anmelde- und Login-Formulare werden per SSL 
verschlüsselt.  
 

ja nein 

 

2. b   Sicherheit  -  Jugendschutz 

P Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) und das 
Jugendschutzgesetz (JuSCHG) wurden gelesen und die Bestim-
mungen werden eingehalten. 
!Infos: https://wir-machen-kinderseiten.de/blog/jugendmedienschutz-0  
 

ja nein 

P 
 
 

Die Inhalte entsprechen augenscheinlich den Jugendschutzbe-
stimmungen im JMStV / JuSCHG   
 

ja nein 

P Der folgende Hinweis auf die Einhaltung der Jugendschutz-
bestimmungen ist vorhanden:  „Bei der Erstellung der Seite wurde 
auf die Jugendschutzbestimmungen geachtet.“  

 

ja nein 

Kür Hinweise zum Thema Jugendmedienschutz, Gefahren und Chan-
cen des Internets, Medienumgang sind auf einer Elternseite / im 
Elternbereich vorhanden oder es wird auf den entsprechenden Be-
reich auf www.seitenstark.de verlinkt.  
 

ja nein 

 

2.c   Sicherheit  -  Chats, Foren, Blogs 

P Es ist kein Austausch personenbezogener Daten wie Klarname, Tele-
fonnummer, Adresse, E-Mail möglich.  
 

ja nein 

P Eine nachträgliche Moderation gewährleistet, dass unerwünschte 
Äußerungen oder Beiträge im Nachhinein gelöscht oder bereinigt 
werden und damit der Jugendschutz eingehalten wird.  
 

ja nein 

P Es können keine privaten Nachrichten zwischen den Nutzern ausge-
tauscht werden, die sich der Kontrolle durch den Anbieter entziehen. 
 

ja nein 

Kür Es findet eine Vorab-Moderation statt: Alle Beiträge der Kinder 
werden im Vorfeld gelesen. (Idealfall) 
 

ja nein 
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2.d     Sicherheit   –   Social Media  

P Social Media Aktivitäten richten sich nicht an Kinder. Hinweise auf 
diese Aktivitäten, Share Buttons etc. werden ausschließlich im Er-
wachsenenbereich des Angebots angezeigt. Die Button sollten nur 
über die "2 Klick Variante" eingebunden werden.  
!Infos: https://wir-machen-kinderseiten.de/wiki/datenschutz-bei-spenden-und-
empfehlungsfunktionen  
 

ja nein 

P Es findet keine Einbindung von Inhalten über YouTube oder 
ähnliche Plattformen statt. Eine Einbindung von Filmen etc. erfolgt 
über pädagogisch betreute Kinderplattformen wie  juki.de0 oder die 
Inhalte werden selbst gehostet. Im Einzelfall können gesonderte 
Absprachen getroffen werden. 
 

ja nein 

Kür Verlinkungen, auf Social Media Angebote, die erst 
ab 13 Jahre oder älter sind, finden im Kinderbereich nicht statt. 
 

ja nein 

 

3.    Werbung    (Idealfall: keine Werbung) 

P Wenn Werbung geschaltet wird, ist dies unter 11. Anmerkungen 
begründet. Das gilt auch für die Bewerbung eigener Produkte. 

 

ja nein 

P Die Werbung ist eindeutig mit dem AdKids-Rahmen gekennzeich-
net und verwendet nur Formate, die jederzeit freien Zugang zum 
Content ermöglichen. Alternativ ist eine vergleichbar deutliche 
Kennzeichnung möglich, die sich an den Adkids-Kriterien orientiert. 
!Zulässige Werbeformen nach AdKids: http://adkids.de/adkids-fuer-
kinderseiten/zulaessige-werbeformen  
! AdKids-Kriterien, http://adkids.de/kinderseiten   
 

ja nein 

P Sponsoren / Förderer sind deutlich als solche zu erkennen. Kin-
dern nicht geläufige Begriffe werden erklärt. Beispiel: „Sponsor“ 
wird durch „Unterstützer“ ersetzt. 
 

ja nein 

P Bei Verlinkungen zu Websites von Sponsoren/ Förderern ist eine 
Erklärung vorgeschaltet. Sinngemäßer Inhalt: "ACHTUNG!  
Jetzt verlässt du unsere Kinderseite! Mit dem Pfeil "ZURÜCK" 
bleibst du bei uns!"  
 

ja nein 

P Spenden-Buttons befinden sich ausschließlich im Erwachsenenbe-
reich.  
!Infos zum Datenschutz bei Spenden- und Empfehlungsfunktio-
nen: https://wir-machen-kinderseiten.de/wiki/datenschutz-bei-spenden-und-
empfehlungsfunktionen  

 

ja nein 
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P Wenn Kinder aufgerufen werden, Spendenaktionen bekannt zu 
machen, erfolgt eine eindeutige Erklärung, wofür gesammelt wird 
und wie Erwachsene spenden können. 

ja nein 

P Das Kind hat keine direkte Einkaufsmöglichkeit auf der Kinderseite.  
Bei indirekten Einkaufsmöglichkeiten über eine externe Verlinkung 
ist eine Zwischenseite geschaltet.  

 

ja nein 

P Es findet keine Weitergabe von Daten an Dritte statt oder es exi-
stiert ein ausdrücklicher Hinweis darauf. (Tipp: Vermögenschaden-
haftpflichtversicherung)  
 

ja nein 

Kür Es gibt keine offene oder versteckte Werbung und keine Verlin-
kung zu fremden und eigenen Produkten oder zu Sponsoren. 
 

ja nein 

 

4. Shops – kostenpflichtige und kostenfreie Angebote    (Idealfall: kein Shop)  

P Der Shop ist klar vom redaktionellen Teil getrennt und als 
solcher gekennzeichnet. Im redaktionellen Teil wird nicht auf den 
Shop hingewiesen. 
 

ja nein 

P Beim Klick auf den Navigationspunkt „Shop“ öffnet sich eine Zwi-
schenseite. Sie weist auf das Verlassen der Kinderseite hin. 
 

ja nein 

P Im Shop werden nur kindgerechte Waren verkauft. Es gibt einen 
Hinweis darauf, dass Kinder einen Einkauf/ eine Bestellung mit 
ihren Eltern absprechen sollen. 
 

ja nein 

Kür Es gibt keinen Shop.  
 

ja nein 

 
5. Links und Vernetzung 
 

P Bei jeder von der Website wegführenden Verlinkung weist eine 
Zwischenseite auf das Verlassen des Angebotes hin. Die Kinder 
haben hier noch die Möglichkeit, das Verlassen der Website über 
einen Button abzubrechen. Das gilt auch innerhalb des Seiten-
stark-Netzwerkes.  

ja nein 

P Bei einer Verlinkung auf fremde Websites haben Kinder die Mög-
lichkeit, leicht wieder auf die eigene Website zurückzugelangen. 
Zum Beispiel öffnet sich die verlinkte Seite in einem neuem Tab 
oder Fenster.  
 

ja nein 

P Links und Linktipps führen ausschließlich auf zielgruppengerechte 
Angebote, die den Jugendschutzbestimmungen entsprechen und 
das Thema sinnvoll ergänzen. 
 

ja nein 
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P Die internen und externen Links werden regelmäßig auf Funktiona-
lität und Inhalt überprüft. 

ja nein 

P Als Seitenstark-Mitglied binden wir das Seitenstark-Logo für 
Kinder deutlich erkennbar auf der Startseite ein. Die Größe des 
Logos ist variabel.  
 

ja nein 

P Als Seitenstark-Mitglied werden wir uns mit möglichst vielen Ange-
boten von Seitenstark-Mitgliedern verlinken und vernetzen. 
 

ja nein 

 

   6. Aktualität & Pflege 
 

P Die Seite wird redaktionell betreut. 
 

ja nein 

P Sofern vorhanden werden Bereiche wie „Aktuelles / News / Neuig-
keiten“ regelmäßig gepflegt.  
 

ja nein 

P Nutzeranfragen werden zeitnah beantwortet.  
 

ja nein 

P Foren, Pinnwände, Gästebücher werden ständig auf Einhaltung 
des Datenschutzes / Jugendmedienschutzes überprüft. Zum Bei-
spiel findet keine Veröffentlichung von E-Mail-Adressen, Telefon-
nummern statt. 
 

ja nein 

Kür Die Inhalte (Texte und Bilder) werden regelmäßig gepflegt und 
aktualisiert.  
 

ja nein 

Kür Für Foren, Pinnwände, Gästebücher etc. gibt es eine Vorab-
Moderation (siehe Chats, Foren, Gästebücher). (Idealfall) 
 

ja nein 

 

7. Inhalt 
 

P Der Großteil der Inhalte ist für Kinder kostenlos, offen und frei 
zugänglich. 
 

ja nein 

 Der Inhalt der Seite beeinträchtigt nicht die Entwicklung des Kindes. 
Sie entspricht damit den Bestimmungen des Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrages (JMStV) § 6.  
! Zur Website 
https://www.bmfsfj.de/blob/94082/3711cb37be8733a15a3c605cf326ee63/jugendsc
hutzgesetz-jugendmedienschutz-staatsvertrag-data.pdf  
 

ja nein 
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P Die Inhalte fördern, fordern, informieren und unterhalten Kinder. 
 

ja nein 

P Der Inhalt ist zielgruppengerecht aufbereitet.  
 

ja nein 

P Quellenangaben zu Bildern, Texten, Zitaten etc. sind gemäß der 
gesetzlichen Erfordernisse des Urheberrechts vorhanden. 
 

ja nein 

P Spiele sind zielgruppengerecht gestaltet. Für komplexe Spiele gibt 
es Anleitungen. 

 

ja nein 

Kür  Die Seite vermittelt Medienkompetenz (Medienwissen, Medienbe-
wertung, Medienhandeln): Die Kinder werden an die kompetente 
und eigenverantwortliche Nutzung des Mediums Internet herange-
führt. 

 

ja nein 

Kür Die Seite ermöglicht Interaktivität. Zum Beispiel können Kinder in 
Chats oder Foren schreiben, an Umfragen teilnehmen oder andere  
Mitmachangebote wahrnehmen.  

 

ja nein 

Kür Eltern finden Informationen zum Medium Internet und zu den Chan-
cen und Risiken im Umgang mit ihm - und zwar auf der eigenen Seite 
oder über einen Link auf www.seitenstark.de oder auf einer anderen 
geeigneten Seite mit entsprechendem Inhalt. 

 

ja nein 

 
 

8. Zielgruppe 
 

P Zielgruppe der Internetseite sind Kinder. 
 

ja nein 

Kür Die Seite spricht auch Eltern und/oder Pädagoginnen und andere 
Erwachsene an. 
 

ja nein 

 

9. Gestaltung 
 

P Navigation und Struktur sind einfach aufgebaut. 
 

ja nein 

P Die Menüführung ist klar und verständlich. 
 

ja nein 

P Die Seite ist generell übersichtlich und funktional gestaltet. 
 

ja nein 

Kür Die Seite ist für mobile Geräte - zumindest für größere Displays – 
optimiert. 

ja nein 
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10. Engagement / Beteiligung in der Arbeitsgemeinschaft 
 

p Als Seitenstark-Mitglied verpflichten wir uns zur Mitarbeit im Netz-
werk.  

 

ja nein 

p Als Seitenstark-Mitglied nehmen wir aktiv an möglichst vielen Sit-
zungen teil (jährliches Treffen). Ziel ist das gegenseitige Kennen-
lernen, ein konstruktiver Erfahrungsaustausch und die Umsetzung 
des Netzwerkgedankens. 
 

ja nein 

p Als Seitenstark-Mitglied sind wir bereit zur Kooperation. Dies be-
trifft zum Beispiel den Austausch von Content und die Beteiligung 
an Projekten. 

 

ja nein 

p Als Seitenstark-Mitglied geben wir anderen Mitgliedern Hilfestel-
lung bei Problemen. 

 

ja nein 

p Als Seitenstark-Mitglied binden wir das Seitenstark-Logo für 
Kinder deutlich erkennbar auf seiner Startseite ein. Die Größe des 
Logos ist variabel.  
 

ja nein 

p Als Seitenstark-Mitglied stellen wir Zielgruppe, Ziele und Inhalte 
unserer Seite in einem kurzen Infotext vor. Diese Selbstdarstellung 
wird auf www.seitenstark.de veröffentlicht. 
 

ja nein 

 
 

11. Anmerkungen 

 

 

 

 

 
 
 

12. Optimierungspläne / – wünsche  

 

 

 

 


