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Berlins Schulen sollen nun voll Digifatpakt der Bundesregieim digitalen Zeitalter ankam- rung zur Verfügung.
men. Dafür sind digital ver- Kinder, das hört sich doch
netzte
WLAN gut an! Denn digitales Lernen
s' in jederSchulgebäude,
Schule, mehr interaktive macht Spaß und spornt an,
Tafeln und digitale Arbeitsge- schnell höhere Wisseruslevels
rate notwendig. Damit digitaler zu erreichen. Erkundigt euch
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Unterricht bestens funktio- doch, was in eurer Schule vor-

m- niert, sind auch engagierte IT- gesehen ist.
Techniker und
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geschulte Lehrkrofte gefragt.
Jetzt kann jede

Was willst du werden?
Was macht
dleMA
Beilin?

Berliner Schule
ihr Medienkon-

tniwlU»
'^ertfsyyc<fillatfatoi.

zept einreichen,
um Geld für eine
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zu bekommen.
Dafür stehen
auch für Berlin
viele Millionen
Euro aus dem
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moderne digitale Ausstattung
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Mancher hat schon frühzeitig 12 Standorte in Berlins Bezirseinen Traumberuf im Blick. ken präsentieren ihren Service J
Doch viele junge Menschen tun jetzt kinderleicht und vermitteln
sich auch schwer mit ihrer Ent- schnell Kontakt zum passenden -i
Scheidung für den passenden Berater. Also reinklicken und
Beruf. Unterstützung gibt die kompetente Beratung nutzen: '
Jugendberufsagentur (JBA): www.jbti-berlin.de j
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Berufe-Spezial auf kindersache.de
Was macht ein Museumspä- Kinderhilfswerks. Dort .gibt's
dagoge oder KFZ-Mechatroni- Interviews mit Menschen, die
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Sicher schwimmen im Internet
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Das Projekt bietet Workshops .und Unterrichtseinheilen für Grundschulkinder zum sicheren
Surfen im Internet. Außerdem werden Schulungen
für Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Soziaipädagogen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vonjugendzentren angeboten.
<&

ker? Wie wirst du Tierarzthel- ihren Beruf lieben. Klick dich
ferin oder Politikerin? Das und rein: www.kindersathe.de/
mehr über ganz unterschied- berufe-spexial
liche Berufe erfährst du auf der
Kinderwebsite des Deutschen
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Alle Angebote des Projektes
sind kostenlos.

verbraucherzentrale
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Seflatsuerwaltung

fltr Justiz, VerbraucherschKtz
, und Antidlsknminierung
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Itjilnkriing, MuseumspSdBg^e im Museimi fgr KwwwiMtiNWhB
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Die Berliner Kinder- und Fnmilienzeitung KIEK MAL ist ein Projekt des Kinder in der Stadt e.V., herausgegeben von Doris Müller (V.i.S.d.P./Redaktion/Anzeigen),
Gritt Ockert (Reportagen/Anzeigen), Carolin Eden (Layout/Gestultung), Juliune Zickelbein (Grafik Rätselseiten), Gabriele Lattke (Grafik),
Carmen Kunstmann (Vorstandsvorsitzende) • Die nächste Ausgabe: Nowmber/Deiember 2019 ab 29.10.2019
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