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KiMeCon
KinderMedienConvention

Die KiMeCon - die KinderMedienconvention
findet online als Kinder-Videokonferenz statt.
KiMeCon Online heißt: Kinder können ihre Lieblingsthemen
anderen Kindern virtuell vorstellen. Hobbys, Spiele, Bücher,
Apps, etc. können sich gegenseitig präsentiert und
gemeinsam diskutiert werden.

Fr, 09.07.2021, 14 - 16 Uhr

KiMeCon
KinderMedienConvention Online 2021
Wir sehen uns auf WebEx!
Weitere Infos unter: www.studioimnetz.de
Interessierte Kinder können sich ab sofort im
SIN – Studio im Netz anmelden.
Die KiMeCon ist eine Veranstaltung von SIN – Studio im Netz e.V. und
dem Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München.

KiMeCon
KinderMedienConvention

Liebe Kolleg*innen,
wir möchten auch unter den aktuellen Umständen, schöne und gemeinsame Aktionen für und
vor allem mit Kindern und Medien schaffen.
Die KiMeCon - die KinderMedienConvention findet auch dieses Jahr nur in digitaler Form, per
Videokonferenz statt.
Der Termin für die digitale Mitmach-Konferenz ist Freitag, 09.07.2021 von 14:00 - 16:00 Uhr.
Die Hortkinder können sich per Laptop oder Tablet direkt aus eurer Einrichtung zur KiMeCon
schalten und mit den anderen Kindern in Kontakt treten.
Die Idee der KiMeCon, Kinder selbst ihre eigenen Themen präsentiert zu lassen, wird in der
virtuellen Variante sogar noch verstärkt, da der Zugang noch niedrigschwelliger ist.
Die Partizipation der Kinder steht klar im Mittelpunkt: als kreative Akteur*innen werden sie in
ihrer Expert*innenrolle ernst genommen und geben ihr Wissen spielerisch untereinander
weiter. Das selbstbestimmte Lernen im Peer-to-Peer-Ansatz ermöglicht den direkten und
informellen Austausch mit Gleichaltrigen über medienbezogene Themen.
Dabei können z.B. tolle Projekte, spannende Bastelideen oder auch Lieblingsapps, Spiele und
Bücher vorgestellt werden. Gerne könnt ihr die Inhalte, die die Kinder präsentieren möchten
natürlich im Vorfeld gemeinsam planen und zusammenstellen! Ihr könnt beispielsweise auch
Fotos, Videos und Präsentation direkt den anderen Kindern zeigen.
Die Kinder können natürlich selbst und auch spontan entscheiden, ob und was sie selbst
einbringen möchten. Auch können sie selbst bestimmen, ob sie in der Live-Videokonferenz
zu sehen oder zu hören sein möchten oder sich nur per Chat beteiligen.
Die KiMeCon wird von erfahrenen Medienpädagog*innen begleitet und moderiert. Sollte ein
Kind ein technisches Probleme haben, kompliziertere Fragen aufkommen oder ggf. etwas
unschönes gesagt oder geschrieben werden, können wir sofort darauf reagieren.
Wir würden uns freuen, wenn ihr die Einladung mit euren Kindern und im Team besprecht! Ab
sofort könnt ihr euch mit eurer Kindergruppe bei uns anmelden!

Weitere Infos hier:
https://bit.ly/kimecon21

Teilnehmen direkt unter:
http://bit.ly/KiMeCon21
Passwort: Kita

Die KiMeCon ist eine Veranstaltung von SIN – Studio im Netz e.V. &
dem Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München.
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KinderMedienConvention

Liebe Kinder,
zur Zeit findet ja vieles, was ihr sonst gemeinsam machen würden, online statt - Schule,
Freunde treffen, zusammen spielen.
Auch unsere KiMeCon - die KinderMedienConvention wird in diesem Jahr im Internet als
Videokonferenz stattfinden.
Vielleicht warst du auch schon mal in einer Videokonferenz, in der man sich gegenseitig
sehen, hören und miteinander chatten (= schreiben) kann.
Am Freitag, 09. Juli 2021 von 14:00 - 16:00 Uhr wollen wir uns im Videochat treffen und
uns gegenseitig tolle Projekte, spannende Bastelideen oder auch Lieblingsapps, Spiele
und Filme vorstellen.
Du kannst dabei natürlich selbst entscheiden, ob und was du vorstellen magst. Hast du
ein Hobby von dem uns erzählen willst, ein gutes Buch gelesen oder einen Kreativ-Tipp?
Dann lass' es alle wissen! Du kannst aber auch "nur" zuhören, was die anderen gut finden.
Du kannst auch auswählen, ob wir dich sehen oder hören können oder du dich nur im
Chat beteiligst.
Du kannst das alles auch spontan am Freitag entscheiden und dich dann bei uns melden,
was du vorstellen möchtest (und deine Kamera und dein Mikrofon selber ein- oder
ausschalten).
Auch im Videochat gibt es bestimmte Regeln, wie ausreden lassen, zuhören und nett
zueinander sein, damit wir eine schöne Zeit miteinander haben!
Wenn du jetzt Lust bekommen hast, bei der KiMeCon dabei zu sein, dann gib' bitte im Hort
Bescheid!

Wir sehen uns auf der KiMeCon!
Die KiMeCon ist eine Veranstaltung von SIN – Studio im Netz e.V. und
dem Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München.

