
 
 

„Aktionstag Internet“ 

 

Ein medienpädagogisches Angebot für niedersächsische Schulklassen der Jahrgangsstufen 4 und 5, ein 

Projekt des Niedersächsischen Kultusministeriums und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM). 

 

Im Jahr 2018 werden in Niedersachsen wieder Aktionstage angeboten. Eine Schule kann je Schuljahr 

maximal   zwei   Aktionstage buchen; d.h. für zwei 4. oder 5. Klassen. Da nur eine begrenzte Anzahl an 

Angeboten zur Verfügung steht, erfolgen die Zusagen zur Teilnahme – nach den sechs Fortbildungs-

regionen der multimediamobile der NLM gegliedert (siehe: www.multimediamobile.de) – in der Reihenfolge 

des Eingangs der ausgefüllten Anmeldung bei der NLM. 

 

Schulen, die weitere Aktionstage in ihren 4. oder 5. Klassen durchführen wollen, können die am Projekt 

beteiligten Dozentinnen und Dozenten – auf eigene Rechnung, d.h. 300 € je Klasse zzgl. Anfahrtskosten – 

auch direkt buchen. Mit dieser Öffnung des Projektes wollen das Kultusministerium und die NLM dazu 

beitragen, die Aktivitäten der freien Medienpädagogen/-innen in Niedersachsen zu stärken. 

  

Nutzungsbedingungen 

Die Buchung von maximal zwei „Aktionstagen Internet“ (Baustein 1) ist kostenfrei, wenn sich die 

beantragende Schule verpflichtet, dass mindestens sechs Lehrer/-innen der Schule an der 

medienpraktischen Fortbildung „Aktionstag – Web 2.0 im Unterricht“ (Baustein 2), die von den 

multimediamobilen der NLM angeboten wird, im Umfang von vier Zeitstunden teilnehmen. Zum Erreichen 

der Mindestanzahl können auch Lehrkräfte von Partner- oder Nachbarschulen teilnehmen. Die Fortbildung 

findet in der Regel im Anschluss an den Aktionstag statt. Den Termin für die Lehrerfortbildung stimmt die 

Schule und das multimediamobil der entsprechenden Fortbildungsregion vor der Anmeldung des 

Aktionstages ab. Hat die Schule im Rahmen dieses Projektes bereits eine Schulung bei den 

multimediamobilen gemacht, können andere Workshop-Angebote der multimediamobile gebucht werden. 

Alternativ kann auch eine Informationsveranstaltung aus der Reihe „Aktion sicheres Internet“ der NLM 

(https://www.nlm.de/medienkompetenz/sicheres-internet/) oder ein Medienabend für die Grundschule  

(https://www.nlm.de/medienkompetenz/grundschulen/medienabend-grundschule/) gebucht werden. 

 

Bucht die Schule nur den „Aktionstag Internet“ (Baustein 1), wird eine Kostenbeteiligung in Höhe von  

150 € fällig. Der Betrag muss zwei Wochen vor dem geplanten Termin des Aktionstages bei der NLM 

eingegangen sein. 

 

Kommt eine bereits bei den NLM-multimediamobilen gebuchte Fortbildung (Baustein 2) durch Verschulden 

der Schule (zum Beispiel zu geringe Teilnehmerzahl) nicht zustande, ist eine Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 150 € an die NLM zu erstatten. 
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