Eine Zuwendung zur Förderung
kann ermöglicht werden durch

MyGatekeeper
Wir sind ein junges, dynamisches Team und
bewegen uns dicht an der Lebensrealität und
dem digitalen Lebensraum junger Menschen.
Der Schwerpunkt unserer Tätigkeiten liegt in der
Vernetzung von Medienbildung und politischer
Bildung – den zentralen Bildungsthemen
der Digitalität. Wir vereinen Expertise in der
Durchführung von Fachkräftefortbildungen im
Bereich der Bildung sowie der Erstellung von Lehrund Lernmaterialien im Auftrag oder unter freier
Lizenz.
Wir sind nicht nur auf europäischer Ebene
als Nichtregierungsorganisation registriert,
förderfähig und aktiv, sondern setzen auch
vermehrt langfristige Vorhaben um, die
von verschiedenen Bundesministerien
gefördert werden. In der niedersächsischen
Bildungslandschaft wir bestens bestens vernetzt.
Uns liegt besonders am Herzen, Schüler*innen,
Lehrer*innen, Eltern und Bildungsfachkräfte
im verantwortungsvollen Umgang mit digitalen
Medien zu unterstützen, um die politische und
gesellschaftliche Partizipation junger Menschen
zu fördern und die digitale Transformation der
Gesellschaft im Bildungsbereich voranzubringen.

Eine Initiative von
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Velberstr. 11
30451 Hannover
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Antragstellung
bis 01.09.22,
gemeinsame
Umsetzung ab
15.07.22

Bei Rückfragen
senden Sie eine E-Mail an:
projekte@mygatekeeper.de

Förderung der Stärkung von digitalen
Angeboten in der Kinder- und
Jugendarbeit für anerkannte freie
Träger der Kinder- und Jugendhilfe
sowie dazugehörige Verbände und
Vereine im Rahmen der Umsetzung des
Niedersächsischen Aktionsprogramms
Startklar in die Zukunft

Unser Ziel
Medienpädagogisches Fortbildungsangebot mit dem Ziel das Fachpersonal
des Ganztags in Grundschulen zu
befähigen, Kinder beim Aufwachsen
im digitalen Zeitalter kompetent zu
begleiten.
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Das haben wir vor
Als gemeinnützig anerkannter
Bildungsträger, der seit Jahren mit
allen Personengruppen arbeitet, die
am schulischen und außerschulischen
Bildungsprozess beteiligt sind, bieten
wir verschiedene Workshopmodule
zu medienpädagogischen Themen an.
Die Angebote sind an den Themen und
Fragestellungen des pädagogischen
Alltags im Ganztag orientiert. Kreativ
und handlungsorientiert soll das
Potenzial digitaler Medien für die
Unterstützung der eigenen Praxis und der
Medienkompetenzförderung von Kindern
und Jugendlichen aufgezeigt werden.

Zielgruppen
Zuwendungsberechtigt sind freie
Träger der Kinder- und Jugendhilfe
sowie dazugehörige Verbände und
Vereine, die Leistungen nach § 11 oder
12 SGB VIII erbringen. Diese müssen
ihren Sitz in Niedersachsen haben und
die Maßnahmen in Niedersachsen
verwirklicht werden.

Chancen & Gefahren
der Digitalisierung
Anknüpfend an Vorwissen und
pädagogischen Alltag der Fachkräfte
wird die Sicherheit im Umgang mit der
Technik durch Methodenbausteine
trainiert, die so auch in der Arbeit
mit Kindern angewendet werden
können. Beleuchtet werden dabei die
Chancen aber auch die Gefahren der
Digitalisierung.
Beispiele für Fortbildungsmodule sind:
• Medien im Ganztag sinnvoll und
kreativ nutzen
• Mediennutzungsgewohnheiten
von Kindern und Jugendlichen
Die Fachkräfte sollen die Möglichkeit
bekommen, entsprechend ihren
Bedarfen spezifische Module
auszuwählen, die anschließend über
jeweils 2 x 3 Stunden (inkl. Vor- und
Nachbereitungszeit) von MyGateKeeper
durchgeführt werden.

