ganztag@home
Daily Challenge – Internet-Surfschein

Materialbedarf für den heutigen Tag



PC oder Smartphone mit Internetverbindung und Lautsprecher
Drucker

Die Klassenstufen sind unsere Empfehlung –
du kannst gerne jede Herausforderung meistern, die du machen möchtest!
Du hast Fragen oder Probleme? Dann melde dich bei deinem Betreuungsteam!
Die Kontaktinformationen findest du auf dem ganztag@home-Infoblatt.
Alle Infos findest du auch in unserem Tutorial.
Einfach hier klicken.
Dein eigener Stundenplan
Auf der Internet-Seite www.internet-abc.de gibt es nicht nur ganz
viele Infos über das Internet, sondern z.B. auch eine tolle Mitmachseite: den
Baukasten. Da lohnt sich wirklich ein Besuch. Du kannst dir auch alle Texte
vorlesen lassen. Einfach auf das Ohr drücken (Text anhören).
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Endlich wieder Schule – aber mit verändertem Stundenplan? Dann nutze
den Baukasten und erstelle dir deinen ganz persönlichen Stundenplan!


Gehe auf diese Internetseite: https://www.internetabc.de/kinder/mitreden-mitmachen/baukasten-galerie/



Entscheide dich für Bauernhof, Dschungel oder Weltraum und
klicke auf „Baukasten öffnen“.



Dann kannst du den Stundenplan auswählen und mit der Gestaltung
beginnen.

Viel Spaß! 😊
Übrigens: auf dieser Seite findest du noch viel mehr tolle Materialien,
z.B. richtig schöne Bastelvorlagen unter: https://www.internetabc.de/kinder/lernen-schule/basteln-mit-dem-internet-abc/ oder
coole Internet- und Smartphonespiele unter: https://www.internetabc.de/kinder/spiel-spass/internet-abc-spiele/
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Der kleine Surfschein
Das Internet ist eine Welt für sich – mit vielen Möglichkeiten, aber auch ganz
eigenen Regeln und Problemen. Da musst du ganz schön viel wissen, um
dich gut zurecht zu finden. Aber zum Glück gibt es neben deinen Eltern,
Lehrer*innen, größeren Geschwistern und anderen wichtigen Personen
auch eine tolle Internetseite, die dir alles richtig gut erklärt.
Hier kommt die heutige Herausforderung:
Sammle Internet-Wissen und mache den kleinen Surfschein!


Gehe auf diese Internet-Seite: https://www.internetabc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/



Klicke auf „Surfschein – Das Quiz“ und spiele dich durch die vier Inseln: (1. Surfen & Internet, 2. Lesen, Hören & Sehen, 3. Achtung! Gefahren, 4. Mitreden & Mitmachen). Schaffst du den Surfschein?
Du musst einen Namen angeben, damit er auf deinen Surfschein gedruckt werden kann. Er wird nicht im Internet gespeichert.



Kein Problem, wenn du etwas noch nicht weißt: die Lernmodule
erklären dir alles ganz genau: https://www.internetabc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/

Viel Erfolg! 😊
Übrigens: auf dieser Seite lohnt sich das Umschauen.
Es gibt viel Spannendes zu entdecken.

Der große Surfschein
Bist du schon ein Internet-Profi? Dann teste dein Wissen!
Hier kommt deine heutige Herausforderung:
Mache den großen Internet-Surfschein!
 Gehe auf diese Internet-Seite: https://www.internetabc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/


Klicke auf „Surfschein – die große Variante“ und spiele dich durch die
vier Inseln: (1. Surfen & Internet, 2. Lesen, Hören & Sehen, 3. Achtung!
Gefahren, 4. Mitreden & Mitmachen). Bist du fit genug? (Dein Name ist
für den Surfschein. Er wird nicht im Internet gespeichert.)



Kein Problem, wenn du etwas noch nicht weißt: die Lernmodule
erklären dir alles ganz genau: https://www.internetabc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/

Viel Erfolg! 😊
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