
Online-Workshop

G3 – gender gestaltet gesellschaft

Sichere Tools für die Schule
der Zukunft

Montag
14.11.2022 • 14.00 bis 16.15 Uhr

mit Luise Görlach
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3G G3, Frauenbildungsnetz MV e.V.
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock

Telefon und Fax 0381 – 490 77 14
anmeldung@frauenbildungsnetz.de
www.frauenbildungsnetz.de

Das Projekt wird gefördert
aus Mitteln des Landes
Mecklenburg-Vorpommern.

Pädagog*innen aufgepasst, die Schule der Zukunft ist da! Spätestens seit Pandemiebeginn ist digitales
Lernen Teil des Schulalltags geworden. Beinah täglich erscheinen neue Apps und Websites, die uns
vermeintlich alles leichter machen sollen. Der Preis? Unsere Daten bzw. die unserer Schüler*innen. Diese
sind für große Tech-Konzerne wie Google, Meta, Amazon und Co. besonders interessant. Laut DSGVO
besonders schützenswert! Jedes Kind hat ein Recht auf Privatsphäre (und du als Große übrigens auch).
Es wird Zeit für eine Schule der Zukunft, in der Privates auch privat bleibt und wir die Begeisterung an
Neuem nicht mit unseren persönlichen Daten bezahlen.

Im Workshop beschäftigen wir uns mit Fakten rund um das Thema Digitalisierung an Schulen. Es
erwarten euch Tipps und Tricks bezüglich der richtigen Hardware und Software, Clouds, Apps und
Lernplattformen. Ihr werdet mit DSGVO-konformen Apps vertraut gemacht und habt die Möglichkeit,
diese direkt auszuprobieren. Hier dürft ihr euer inneres Kind rauslassen: es wird gespielt und gemalt! Zudem
erwarten euch viele Anwendungsbeispiele für den Unterricht. Als kleines Extra bekommt ihr einige
Anregungen, wie ihr das Thema Datenschutz auch spielerisch in den Unterricht einbauen könnt. Macht euch
bereit für zahlreiche neue Ideen, Links und Tools! In der zugehörigen Sprechstunde am 15. November von
14.00-15.30 Uhr können wir gemeinsam auf individuelle Ausgangsbedingungen und Schwerpunkte eingehen
und gern exemplarisch eine Unterrichtseinheit planen, bei der Spaß &Wissen statt Daten geteilt werden.
Ein praktisches Handout hilft euch bei der leichten Umsetzung im Anschluss.
Die Teilnahme am Online-Workshop inkl. der Sprechstunde kostet 44 Euro*. Da die Anzahl der
Teilnehmer*innen begrenzt ist, bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum 03. November 2022 unter
anmeldung@frauenbildungsnetz.de

Sichere Tools für die Schule der Zukunft

*Bitte beachtet unsere Stornierungsbedingungen auf www.g3-mv.de.


