
Qualität & Vielfalt
Über 60 Webseiten für Kinder haben sich im 

Netzwerk „Seitenstark“ zusammengeschlossen. 

Sie bieten Kindern 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.

Alle Angebote sind geprüft! Gemeinsam haben wir 

Qualitätsstandards für gute Kinderseiten entwickelt, 

verbindliche Vorgaben für alle Mitgliedsseiten.

Viele Seitenstark-Seiten wurden mit Preisen und Güte-

siegeln ausgezeichnet, u.a. mit dem Qualitätssiegel 

des Erfurter Netcode e.V., dem wohl renommiertesten 

Gütesiegel für das Kinderinternet.

21. Oktober – Tag der Kinderseiten

Jedes Jahr am 21. Oktober richtet der „Tag der Kinder-

seiten“ 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, unter-

stützt durch das Bundesfamilienministerium, ein Zeichen 

für Kinderrechte in der digitalen Welt.

www.tag-der-kinderseiten.de

Stark & kompetent
Seitenstark unterstützt Kinder 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 zu Hause 

und die Schule.

Guter Start ins Internet
Seitenstark für Kinder

Eine Initiative von: gefördert vom: im Rahmen von:

Auf Seitenstark-Webseiten üben Kinder, ähnlich wie 

im Straßenverkehr, sich sicher zu bewegen, Gefahren 

schnell zu erkennen und schützende Regeln zu be-

folgen. Mitmachangebote fördern dabei gezielt ihre 

Medienkompetenz. Mit diesem Wissen haben Kinder 

eine gute Basis, sich allmählich das ganze World Wide 

Web zu erobern.

Ab dem Schulalter beginnt für Kinder eine aufregende 

Zeit: Sie lernen lesen, schreiben, rechnen und auch 

wie sie digitale Medien richtig nutzen.

Seitenstark bietet Ihrem Kind einen sicheren Start 

in ein kinderfreundliches Internet. Auf geschützten  

Kinderseiten kann Ihr Kind gefahrlos spielen und 

lernen.

Kontakt

Seitenstark e.V., Am Nordpark 61, 50733 Köln

Tel: 0221 - 222 08 263, info@seitenstark.de

www.seitenstark.de,  www.tag-der-kinderseiten.de 
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Seitenstark macht Spaß und schlau!

Hilfsangebote
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Klick dich schlau auf seitenstark.de!


