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Das Internet-ABC-Schulen Projekt 

Die Internetseite www.internet-abc.de 

o Ist ein altersgerechter Online-Ratgeber für den Einstieg ins Internet 

o Bietet Orientierung und praxisnahe, leicht verständliche Informationen für den 

sicheren Umgang mit dem Internet  

o Ist werbefrei, nicht-kommerziell und mehrsprachig (türkisch) 

o richtet sich, jeweils mit eigenen Unterseiten,  an die Zielgruppen:  

Kinder (5 bis 12-Jährige), Eltern und Lehrkräfte 

 

Projektumsetzung 

o Internet-ABC-Schule ist eine Initiative einzelner Landesmedienanstalten  

o Internet-ABC e.V. unterstützt diese bei Konzeption und Materialversand 

o Die Umsetzung in den Bundesländern erfolgt durch die jeweilige Landesmedienanstalt, 

bei der MA HSH in enger Kooperation mit dem LI Hamburg 

o Schulen, die die Medienkompetenz ihrer Grundschüler aus der 3. und 4. Klasse  gezielt 

fördern möchten, bewerben sich bei der MA HSH und dem LI  

Gemeinsames Ziel 

Systematische Verankerung des „Internet-ABC" im Schulunterricht, um Kinder im bewussten 

und kritischen Umgang mit dem Internet kompetent zu machen. 

Wie erreichen wir das? 

o Qualifizierung von Lehrkräften  

o Unterstützung bei der Elternarbeit (Internet-ABC-Elternabende) 

o Vermittlung von vier Internet-ABC-Modulen an die Schüler in zwei Schuljahren:  

·lernen, wie das Internet funktioniert   

·erfahren, wo die Gefahren im Netz lauern   

·erkunden unterschiedlicher Medien und   

·erproben, wie man diese selbst aktiv nutzen kann 

MA HSH und LI beraten und begleiten die Grundschulen dabei, die u.a. kostenlos aktuelle 

Unterrichts- sowie Begleitmaterialien zum Internet-ABC erhalten. Nähere Online-Infos dazu 

beim LI (http://li.hamburg.de/internet-abc-schule-hamburg/) oder beim scout-Magazin der 

MA HSH (http://www.scout-magazin.de/project/internet-abc-schule/). 

Was müssen die Schulen in Hamburg für die Zertifizierung tun? 

o Verankerung und Durchführung der Internet-ABC-Module im Rahmen des schulischen 

Mediencurriculums oder der fächerübergreifenden Aufgabenfelder  

o Teilnahme von mindestens einer Lehrkraft der Schule an den Fortbildungen, die 

zweimal im Schuljahr stattfinden  

o Umsetzung von Elterninformationsabenden in den Klassen 3 und 4, jeweils einmal pro 

Schuljahr 

o Dokumentation der Aktivitäten auf der Schulhomepage 
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