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ERFOIGREICH
DIE ZUKUNFT ^

Berlins Schulen sollen nun voll Digifatpakt der Bundesregie-
im digitalen Zeitalter ankam- rung zur Verfügung.
men. Dafür sind digital ver- Kinder, das hört sich doch
netzte Schulgebäude, WLAN gut an! Denn digitales Lernen
in jeder Schule, mehr interaktive macht Spaß und spornt an,
Tafeln und digitale Arbeitsge- schnell höhere Wisseruslevels
rate notwendig. Damit digitaler zu erreichen. Erkundigt euch
Unterricht bestens funktio- doch, was in eurer Schule vor-
niert, sind auch engagierte IT- gesehen ist.
Techniker und
geschulte Lehr-
krofte gefragt.
Jetzt kann jede
Berliner Schule
ihr Medienkon-
zept einreichen,
um Geld für eine
moderne digi-
tale Ausstattung
zu bekommen.
Dafür stehen
auch für Berlin
viele Millionen
Euro aus dem

DIGI-MEE[H]R
Sicher schwimmen im Internet

Das Projekt bietet Workshops .und Unterrichts-
einheilen für Grundschulkinder zum sicheren
Surfen im Internet. Außerdem werden Schulungen
für Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen und Soziaipä-
dagogen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vonjugendzentren angeboten.
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Alle Angebote des Projektes
sind kostenlos.
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Seflatsuerwaltung
fltr Justiz, VerbraucherschKtz

, und Antidlsknminierung
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Was willst du werden?

Mancher hat schon frühzeitig
seinen Traumberuf im Blick.
Doch viele junge Menschen tun
sich auch schwer mit ihrer Ent-
Scheidung für den passenden
Beruf. Unterstützung gibt die
Jugendberufsagentur (JBA):

Berufe-Spezial auf kindersache.de
Was macht ein Museumspä-
dagoge oder KFZ-Mechatroni-
ker? Wie wirst du Tierarzthel-
ferin oder Politikerin? Das und
mehr über ganz unterschied-
liche Berufe erfährst du auf der
Kinderwebsite des Deutschen

12 Standorte in Berlins Bezir-
ken präsentieren ihren Service J
jetzt kinderleicht und vermitteln
schnell Kontakt zum passenden -i
Berater. Also reinklicken und
kompetente Beratung nutzen: '
www.jbti-berlin.de j

Kinderhilfswerks. Dort .gibt's
Interviews mit Menschen, die
ihren Beruf lieben. Klick dich
rein: www.kindersathe.de/
berufe-spexial

^deaach^@

9
^

'L ah ^*-

9

...„..,

'V

«•"liew
•—-...s S«...

i,,':.;!*.,
•^

ti»

5 Itjilnkriing, MuseumspSdBg^e im Museimi fgr KwwwiMtiNWhB
III^BBBendes ub6MI^A|iBiftgg^|||g|||jjj|..||^

'ss^v. s'

^l.|\^ril;w,Ai31^-;!<^'. %ll';^jJ^@3^;;ivi^
Redaktion KIEK MAI Leipziger Str. 116-118,10117 Berlin • Tel.: 279 37 68 • Fax 279 38 33 • kpzkiekmal@t-online.de • www.kiekmal-online.de
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

.wii^W^\"^ [w.^ •sw»mw ^uSi5i.iil «siWw M-wy^^.
i';-u" '!''V-»'K'W\ ^wwifl^'i'v^ijsftww n'wy.

^

Crf

^/ m

I

|l}iltteutstht(>ndT!iH»,(uiiliM{i(in.tte*Tel. (043l) 220 73-0


