
 

 

Durchführung: 

 
Absender 

Name: 
Anschrift: 
 
 

FAX: 0611 4200785 oder E-Mail: info@wi-mz.de 
 

Initiative Wiesbadener Medienzentrum 
Harald Kuntze 

Felsenstr. 24  

65199 Wiesbaden 
 

 

 
Bitte schicken Sie uns diese Anmeldung ab sofort 
- bis spätestens zum 15. Oktober 2016 für alle Terminwünsche bis Schuljahresende 2016/2017 ausgefüllt 

zurück. 

 
A n m e l d u n g  –  „M e d i e n k o m p e t e n z  f ü r  z u k ü n f t i g e  E r z i e h e r / i n n e n “  

Wir interessieren uns für das Medienkompetenzprojekt und möchten es an unserer Schule durchführen. Den 
Eigenanteil in Höhe von 40,- Euro je Klasse und Seminartag überweisen wir auf Anforderung/Rechnung der LPR 

Hessen nach Projektablauf. 

Tragen Sie bitte in jeder Zeile jeweils nur eine Klasse und ihre Terminwünsche mit Alternativen ein. Sie machen 
sich und uns die Terminplanung wesentlich leichter, wenn Sie uns die günstigen Wochentage für die jeweilige 

Klasse und Ihre Wunschkalenderwochen benennen; Beispiel: Do/Fr 1 – 3, 5, 7 KW. 

Wir wollen mit der/den folgenden Klasse/n teilnehmen:  

Bezeichnung der 

Klasse 

Modul  1 

 
„Kinder und 

Werbung“  
überarbeitet: im 

Frühjahr 2017 

werden drei 
Pilotseminare 

angeboten 

Modul 2 

 
„Haste Töne – 

Arbeit mit Tönen, 
Geräuschen, 

Hörspiel, Radio“ 

 
zweitägig 

Modul  3 

 
„Video-Projekte 

mit Kindern und 
Jugendlichen“ 

 

 
zweitägig 

Modul  4 

 
„Aktive Medien-

arbeit mit Foto 
und PC“ 

 

 
zweitägig 

Modul  5 

 
„Trickfilm leicht 

gemacht – 
Arbeiten mit der 

Trickfilmkiste“ 

 
zweitägig 

      

      

 

Ansprechpartner/in (bitte bei zwei Klassen nur eine/n für die Projektkoordination benennen)  

bitte unbedingt mit E-Mail-Adresse und/oder privater Telefonnummer: 

 

 

Projektbetreuende Lehrkraft, Funktion, Telefon-/Handynummer (dienstlich und privat), E-Mail 

Die obligatorische halbtägige Lehrerfortbildung  
vor dem Modul möchten wir gerne machen am: ________________________________________________________________ 
Bitte mehrere Terminvorschläge angeben; am besten auch günstige Uhrzeit, Wochentage und KW benennen. 
 

Wir sind für Modul 5 mit der Anschaffung der erforderlichen Trickbox einmalig bei Erstteilnahme der 

Schule an diesem Modul einverstanden (Kosten: 590,- Euro für das zerlegbare Modell / 380,- Euro für die 
starre Box). Bei Erwerb einer Trickfilmkiste durch die Schule wird im laufenden Jahr und im Folgejahr der 

Eigenanteil erlassen. 

Wir beschaffen oder bauen uns eine vergleichbare Trickfilmkiste selbst und halten sie zum Seminartermin 
bereit. 

 

 
 

______________________________ __-               
Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters und Schulstempel  

 

 

 


