
Was hat unsere Schule davon?
Von der Teilnahme am Projekt  
„Internet-ABC-SCHULE“ profitiert  
Ihre Schule mehrfach:

Positive Außenwirkung
Mit dem Projektsiegel „Internet-ABC- 
SCHULE“ zeigt die Schule, dass sie die  
Notwendigkeit der Medienkompetenz  
ihrer SchülerInnen erkannt hat und  
diese gezielt fördern möchte.

Zeitgemäßes Angebot
Die LFK hilft der Schule kostenlos mit 
Materialien und Referenten dabei, die-
ses Vorhaben kompetent um zusetzen 
und damit einen interessanten und 
nützlichen Mehrwert zu schaffen. 

Gesicherte Qualität
Als erfahrener und zuverlässiger Part-
ner steht die LFK gemeinsam mit dem 
Internet-ABC für die fach kundige und 
risiko bewusste Wissensvermittlung 
rund um das World Wide Web.

Die Schule bekommt das Siegel, 
wenn  
... die Schulleitung ihren Lehrkräften 
eine Fortbildung mit den Internet-ABC-
Referenten ermöglicht. 

... eine Elternveranstaltung mit dem 
Thema Internetkompetenz/Internet-
ABC durchgeführt wird. Dies kann bei 
Bedarf auch in türkischer Sprache 
erfolgen. 

... die Teilnahme am Internet-Führer-
schein verbindlich in einer Klassen-
stufe durch geführt wird.

... die Materialien des Internet-ABC fes-
ter Bestandteil der Medienbildung an 
der Schule werden.

www.internet-abc.de
www.lfk.de/internet-abc-schule

 
Das Projekt  

„Internet-ABC-SCHULE“–    
mit Spaß und Sicherheit ins Netz!  

Wie und wo kann man sich bewerben?

Sie möchten Ihre Schule anmelden? Das können  
Sie bei der Landesanstalt für Kommunikation 
Baden-Württemberg (LFK) einfach und schnell erle-
digen. Dazu reicht ein Fax oder eine E-Mail aus – 
oder Sie nutzen das Online-Formular unter  
www.lfk.de/internet-abc-schule.

Wer ist unser Ansprechpartner?

Landesanstalt für Kommunikation  
Baden-Württemberg (LFK)
Reinsburgstr. 27
70178 Stuttgart
 
Ansprechpartnerin: Tina König 
Tel.: 0711 / 66 99 1-54
Fax: 0711 / 66 99 1-11
E-Mail: t.koenig@lfk.de



Internetkompetenz für Kinder

Das Internet ist nicht nur ein wichtiges  
Instrument zur Kommunikation und  
Informationsbeschaffung, sondern dient 
auch der Entfaltung kreativer Prozesse.  
Wie anziehend das Internet für Kinder ist, 
zeigt die KIM-Studie 2012: Über 60 % der 
Kinder zwischen sechs und 13 Jahren nut-
zen das Internet zumindest ab und zu. 

Wie kann ein kindgerechter, spielerischer 
aber zugleich auch sicherer Zugang zum 
Internet gewährleistet werden? Der Verein 
Internet-ABC beantwortet diese Frage mit 
dem gleichnamigen Internetangebot.  
Medienpädagogen entwickeln hier konti-
nuierlich Angebote, die einen leichten und 
sicheren Zugang zum Internet für Kinder 
ab 5 Jahren gewährleisten. Neben entde-
cken, spielen und lernen, wie das Internet 
funktioniert und gefahrlos genutzt werden 
kann, gibt es hier Nützliches für den 
Unterricht – sowohl für Schüler wie für 
Lehrerinnen und Lehrer sowie auch inter-
essierte Eltern. 

Die Landesanstalt für Kommunikation 
Baden-Württemberg (LFK) ist eine von 13 
Landesmedienanstalten, die sich im 
gemeinnützigen Verein Internet-ABC e.V. 
zusammengeschlossen haben. Wir freuen 
uns, Ihnen mit dem  
Internet-ABC ein Angebot machen zu kön-
nen, das Sie bei der verantwortungsvollen 
Medienerziehung unterstützt. Wir helfen 
Ihnen gern bei der Fortbildung Ihrer Lehr-
kräfte oder bei Informationsveranstaltun-
gen für Eltern.  
 
Dr. Wolfgang Kreißig

Präsident der Landesanstalt für  
Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)

Was ist eine Internet-ABC-SCHULE?

Das Projekt „Internet-ABC-SCHULE“ ist 
eine Initiative der LFK. Jede Grundschule, 
die sich gezielt für eine Förderung der 
Internetkom petenz ihrer Schülerinnen 
und Schüler ein setzen möchte, kann sich 
um eine Teilnahme am Projekt bewerben. 
Damit macht sie für die Öffentlichkeit fol-
gendes Anliegen und Selbstverständnis 
sichtbar:

„Der bewusste und kompetente Umgang  
mit Medien ist neben Lesen, Schreiben  
und Rechnen eine Schlüsselqualifikation. 
Unser Ziel ist es daher, allen Schülern die 
Möglichkeit zu geben, Basiskompetenzen 
zum sicheren und verantwortungsvollen 
Umgang mit dem Internet zu erlernen.  
Dies beinhaltet anwendungsorientiertes  
Wissen zum Thema Recherchieren mit dem 
Internet, Datenschutz und Werbung sowie 
sicheres Surfen, Chatten und Kommunizie-
ren in sozialen Netzwerken.“

Wer steht hinter dieser Idee?
Hinter dem Projekt steht die Landesan-
stalt für Kommunikation Baden-Württem-
berg (LFK). Zentrales Ziel ist es, Kinder 
und Erwachsene beim Erwerb und der 
Vermittlung von Internetkompetenz zu 
unterstützen. 
 
Mit dem Internet-ABC erlernen die Schü-
lerinnen und Schüler auf spielerische und 
kindgerechte Weise die Basiskompeten-
zen für den sicheren Einstieg ins Netz. 
Fachgerecht aufbereitete Materialien und 
spezielle Seiten für Eltern und Lehrkräfte 
bietenkonkrete Hilfestellungen, auch 
gezielt für den Einsatz im Unterricht.

Das Angebot der LFK:

Unterrichtsmaterialien
Über die Homepage stehen Ihnen interaktive und 
vertonte Lernmodule zur Verfügung. Die Lernmo-
dule richten sich an Schüler/-innen ab Klasse 3 
bis Klasse 6. Zu jedem Online-Modul hat das 
Internet-ABC zudem Arbeitshefte entwickelt, die 
neben einem Verlaufsplan und Tipps für die 
Gestaltung der Unterrichtseinheit auch Arbeits-
blätter enthalten, mit denen die Online-Inhalte 
offline erarbeitet werden können. Unter den Navi-
gationspunkt „Unterrichtsmaterialien“ finden Sie 
diese auch zum Download sowie zusätzlich das 
Lehrerhandbuch Baden-Württemberg mit Bezug 
zur Leitperspektive Medienbildung. Einen Einstieg 
ab der 1. Klasse bietet das Mitmachheft „Mein 
erstes Internet-ABC“, das Begleitheft für Lehr-
kräfte sowie weitere Informationen unter www.
internet-abc.de/lehrkraefte/praxishilfen/schue-
lerhilfen/das-internet-abc-fuer-erst-und-zweit-
klaessler. 

Persönliche Hilfe vor Ort
Fragen Sie unsere ausgebildeten Internet-ABC-
Referent/-innen an. Diese führen einmalig kos-
tenlos einen Lehrerworkshop sowie zusammen 
mit Ihnen eine Informationsveranstaltung für 
Eltern bei Ihnen vor Ort durch. Die Kontaktdaten 
finden Sie auf unserer Referentendatenbank:  
www.lfk.de/internet-abc-schule. 

Kostenlos Materialien anfordern
Das Internet-ABC bietet eine Reihe von Materia-
lien für Lehrkräfte, Eltern und sowie Schüler/-
innen an. Desweiteren gibt es ein speziell für 
Baden-Württemberg entwickelte Lehrerhandbuch. 
Die Materialien können kostenlos auf der Home-
page www.internet-abc.de unter der Rubrik Lehr-
kräfte und Materialien bestellt werden.


