Saarkids – was Sie noch wissen sollten
Möglichkeiten, die Saarkids bietet:
•

eine individuelle Profilseite erstellen

•

Mitteilungen senden

•

Chatten

•

in Foren diskutieren

•

Fotoalben erstellen

•

ein Internettagebuch schreiben

Technische Daten:
Die Daten von „Saarkids“ befinden sich auf
einem vom LPM verwalteten Server.
Personen-bezogene Daten werden nicht weitergegeben.
Saarkids basiert auf dem kostenlosen OpenSource-Lernmanagement-System „moodle“.

Nell-Breuning-Allee 6,
66115 Saarbrücken.

In den Räumen der LMS oder des LPM finden
regelmäßig Schulungen statt. Hier können Sie
sich von der Leistungsfähigkeit von „Saarkids“  
selbst überzeugen.
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Warum Saarkids?
Bei Kindern im Grundschulalter nehmen
Computer und Internet einen immer größeren
Stellenwert ein. Der Prozentsatz der Kinder, die
sich bei sozialen Netzwerken anmelden, ist in
den letzten Jahren um über 25% gestiegen.
Die meisten Grundschulkinder geben in diesen
Netzwerken unbedarft persönliche Daten jeglicher Art preis. Ein Bewusstsein, dass sie sich
in der virtuellen Welt genauso vorsichtig wie
in der realen Welt verhalten sollten, muss sich
erst noch herausbilden.
Hier leistet Saarkids Hilfestellung und begleitet
die Kinder bei ihren ersten Schritten in sozialen
Netzwerken, damit die Chancen eines Lebens
in der digitalen Welt von den Kindern auch
verantwortungsbewusst genutzt und wahrgenommen werden können.

Wie kann ich mich bei Saarkids anmelden?
Im Unterschied zu anderen sozialen Netzwerken
werden die Aktivitäten der Kinder nicht öffentlich, sondern können nur von den Projektbetreuer/innen der Kinder und anderen angemeldeten
Schulklassen eingesehen werden. Damit bleiben
Fehler im Umgang mit dem neuen Leben kontrollierbar und bieten Anlass zu klärenden und
aufklärenden Gesprächen.

In einer Schulung lernt die Lehrkraft den Umgang mit dem Portal. Erst dann werden die
Schülerinnen und Schüler der Klasse bei Saarkids angemeldet und können das Netzwerk mit
all seinen Funktionen nutzen.
Von wem erhalte ich weitere Informationen?

Anmeldung: Zutritt haben nur Kinder, deren Klasse
sich der Initiative angeschlossen hat.

Auf der Seite www.saarkids.de können Sie sich
einen ersten Eindruck über das soziale Netzwerk
verschaffen. Eine Anmeldung ist für Außenstehende nicht möglich.
Auf den Seiten der Landesmedienanstalt Saarland und des Landesinstituts für Pädagogik und
Medien finden Sie weitere Informationen.

Was ist Saarkids?
Saarkids ist ein geschlossener, sicherer Raum
im Internet, in dem sich Kinder wie in anderen sozialen Netzwerken bewegen können.
Sie haben die Möglichkeit, sich innerhalb von
Saarkids Nachrichten zu senden, können in
einem Tagebuch über sich und ihre Aktivtäten
berichten, chatten und vieles mehr.

Voraussetzung für eine Beteiligung bei Saarkids
stellt die Bereitschaft einer Lehrkraft in Klassenstufe 3 oder 4 dar, sich gemeinsam mit der
Klasse bei Saarkids zu engagieren.

Ihre Ansprechpartner für Saarkids:
Karin Bickelmann (LMS):
Tel.: 0681 - 38988 -43  
Mail: bickelmann@lmsaar.de
Profilseite: Fotos dürfen nur Lehrer und Lehrerinnen
benutzen. Kinder verwenden „Avatare“.

Michael Gros (LPM):
Tel.: 06897 - 7908 -208
Mail: mgros@lpm.uni-sb.de

