Internet für Kinder

Internet für Kinder

Stark & kompetent

Qualität & Vielfalt

Seitenstark unterstützt Kinder, Lehrkräfte und Eltern
dabei, die vielen Möglichkeiten des Internets kennen
und nutzen zu lernen. Die seitenstarken Kinderseiten
sind schon für jüngere Kinder besonders geeignet. Sie
bieten spannende Angebote zum Mitmachen, Spaß
haben und jede Menge Wissensangebote für die Schule
und für zu Hause.

Über 50 Webseiten für Kinder haben sich im Netzwerk „Seitenstark“ zusammengeschlossen. Sie bieten
Mädchen und Jungen von circa sechs bis 12 Jahren einen
geschützten Übungsraum mit Lernspielen, Videos,
interaktiven Mitmachtools, Lexika und vielem mehr zu
vielfältigen Themen für Schule und Freizeit.

Internet für Kinder
Seitenstark vernetzt über 50 bunte Kinderseiten.
Seitenstark bietet Kindern einen sicheren Start in ein
kinderfreundliches Internet.
Seitenstark bietet Lehrkräften einen Zugang zu einer
Vielzahl an multimedialen Lernangeboten.

Alle Angebote sind geprüft! Gemeinsam haben wir
Qualitätsstandards für gute Kinderseiten entwickelt,
verbindliche Vorgaben gelten für alle Mitgliedsseiten.
Viele Seitenstark-Seiten wurden mit Preisen und Gütesiegeln ausgezeichnet, u.a. mit dem Qualitätssiegel
des Erfurter Netcode e.V., dem wohl renommiertesten
Gütesiegel für Kindermedien im Internet.

21. Oktober – Tag der Kinderseiten

Auf den sicheren Seitenstark-Webseiten üben Kinder,
sich sicher im Netz zu bewegen. Seitenstark hilft Kindern, die Welt zu verstehen und zu gestalten – online
und offline. Mitmachangebote fördern dabei gezielt
ihre Medienkompetenz. Mit diesem Wissen haben Kinder eine gute Basis, sich allmählich das ganze World
Wide Web zu erobern.

Hören, Sehen,Lesen

Wissen

Jedes Jahr am 21. Oktober richtet der „Tag der Kinderseiten“ den Blick auf gute Internet-Angebote für Kinder.
Eltern, ErzieherInnen und Lehrkräfte können den Tag für
online und offline Aktionen nutzen, um Kinder auf die
vielfältige und qualitätsvolle Kinderseitenlandschaft
aufmerksam zu machen.
Seitenstark setzt mit dem Tag der Kinderseiten, unterstützt durch das Bundesfamilienministerium, ein
Zeichen für Kinderrechte in der digitalen Welt.

Spiel, Spaß, Musik
Mach mit!

www.tag-der-kinderseiten.de
Kontakt
Seitenstark e.V., Am Nordpark 61, 50733 Köln
Tel: 0221 - 222 08 263, info@seitenstark.de
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Seitenstark macht Spaß und schlau!

www.seitenstark.de | info@seitenstark.de

macht Spaß und schlau!
21. Oktober

Schreiben, Lesen, Hören,
Internet, Nachrichten

maestro-margarini.
staatsoper.de

blinde-kuh.de

primolo.de

pine-pirna.de

rossipotti.de

news4kids.de

kinderfilmwelt.de

kidspods.de

baeren-blatt.de

junge-klassik.de

ohrka.de

die-bloggerbande.de

internet-abc.de

find-das-bild.de

duda.news

auditorix.de

haste-toene.hamburg

stopkids.de

Mitmachangebote

trompis-zeitreise.de

trompistondschungel.de

wortwuselwelt.net

klexikon.de

radiofuechse.de

Sachkunde

zum-mail.de/grundschule
frieden-fragen.de

klassewasser.de

trickino.de

kidsville.de

Gesellschaft, Politik,
Religionen, Kinderrechte

afrika-junior.de

scroller.de

grundschulwiki.zum.de

kinderzeitmaschine.de

kniffelix.rz.
tu-harburg.de

knipsclub.de

zum.de/
grundschulwebquest

Hilfsangebote

stadtgeschichtchen.de
kinderrathaus.de

abenteuer-regenwald.de
meine-forscherwelt.de
max-und-flockehelferland.de

kidnetting.de
hanisauland.de

boeser-wolf.schule.de

kirche-entdecken.de

mobbing-schlussdamit.de

afi-kids.de
wissenskarten.de

lingonetz.de/kids
oekoleo.de
coollama.de
kindersache.de

wale.org
naturdetektive.bfn.de

wildtierfreund.de

pomki.de

recht-kinderleicht.de

religionen-entdecken.de

Klick dich schlau auf seitenstark.de!

zeitritter.de

legakids.net

kidkit.de

