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Auch in diesem Schuljahr wurde der 

Kurzfilmwettbewerb „Aller-Ise-

Filmklappe“ durchgeführt. Alle einge-

reichten Beiträge werden nun von 

unseren Jurymitgliedern gesichtet. 

Im Anschluss erhalten die Gruppen 

und Beiträge dann, wie gewohnt, bei 

der offiziellen Preisverleihung am 

09.11.2018 ab 11:00 Uhr die entspre-

chenden Würdigungen des Landes 

Niedersachsen, der Gmyrek-Stiftung, 

der Volksbank-Brawo. 

Die Preisverleihung findet in diesem 

Jahr zum ersten Mal im Gifhorner 

Kinocenter statt. 

Der Filmwettbewerb wird auch für 

das Schuljahr 2018/2019 angeboten. 

Teilnehmen können alle Kinder und 

Jugendlichen, die in diesem Schuljahr 

Schüler im LK Gifhorn oder dem 

Stadtgebiet Wolfsburg sind. 

 

Nutzen Sie unser Angebot, wir freuen 

uns auf Sie ! 

 

MOBIL Deutsch lernen — DAZ — kostenlos 

Deutsch lernen per APP auf dem I-Pad oder 

Android Tablet—das Projekt läuft weiter. 

Mittlerweile haben Schulen im zweistelligen 

Bereich von diesem Angebot profitiert. Wir 

halten auch für alle anderen Schulen im 

Landkreis Gifhorn 4 x 10 mobile Endgeräte 

inkl. Ladestation bereit. Alle Geräte sind mit  

speziellen Sprachlernapps ausgestattet und 

können für längere Verleihzeiträume entlie-

hen werden.  

 

Alle Infos & Meldebögen unter 

www.kreismedienzentrum-gifhorn.de 

Aktuelle Fortbildungen 

 Filmprojekte mit Green Scree & 

Chromakeyeffekten 

 Fake-News im Unterricht 

 und mehr 

Anmeldungen über www.vedab.de 

L 
iebe Kolleginnen, Kollegen, 

Erzieher und Mitarbeiter der 

Vereine und Bildungseinrich-

tungen im Landkreis Gifhorn. 

Zur zweiten Hälfte des Jahres 2018 

erhalten Sie hier den dritten von vie-

len zukünftigen Newslettern. Wir kün-

digen hier Veranstaltungen an, wei-

sen auf für Sie interessante Neuerun-

gen aus der Medienbildungsland-

schaft hin oder stellen Ihnen ganz 

einfach neue Lehrmittel vor. 

Das Kreismedienzentrum in Gifhorn 

steht mit Technik und „Know-How“ 

für Sie bereit, wenn es darum geht, 

den Unterricht mit digitalen Medien 

zu bereichern. 

Seit Sommer 2018 ist der bisherige 

Leiter des Medienzentrums Wittingen 

nicht mehr im Amt.  

Dementsprechend wurde aus ver-

schiedenen Gründen die Entschei-

dung getroffen, dass der Standort 

Wittingen als Medienzentrum auslau-

fen wird. 

Alle Schulen im Nordkreis wurden 

zeitnah informiert. Ich möchte hier 

nochmals darauf hinweisen, dass ich 

gern in den Nordkreis komme, um zu 

unterstützen und zu beraten. Auch 

das Angebot des KMZ Gifhorn wird 

natürlich auch für den Nordkreis Be-

stand haben.  

Marcus Lüpke 

Lehrer & Medienpädagogischer Berater NLQ Hildesheim & Landkreis Gifhorn 

Leiter des Kreismedienzentrums Gifhorn 

Online verfügbar: Abitur 2019 
Auf Basis der curriculare Vorgaben für das Abitur 2019 haben wir einige 

Medien angeschafft, die sich sehr gut zur Vorbereitung der Schülerinnen 

und Schüler auf das Abitur eignen. Unter anderem sind dies Medien zum 

Lebensraum Ozean, das Thema Mikroplastik und Vermüllung der Meere. 

Desweiteren aber auch Medien rund um die Ökologie und Geographie-

Australiens, Anglo-Amerika  oder Globalisierung für Sie verfügbar. 



 

 

 

Youtube im Unterricht—einfach und 

unproblematisch? 

Kurz zusammengefasst: Das Thema 

Youtube beschäftigt Berater und Lehr-

kräfte immer wieder aufs Neue.  Viele Gründe sprechen für eine  Nutzung des 

Videoportals im Unterricht. In der Regel ist ein Youtube-Beitrag schnell verfüg-

bar, die Suche gestaltet sich sehr einfach und es gibt einen quasi unerschöpfli-

chen Vorrat an Material. 

Leider gibt es aber sehr gravierende Gründe, die gegen eine Nutzung im Unter-

richt sprechen. Allen voran  lässt sich in den AGS von Youtube nachlesen, dass 

die Nutzung i.d.R. nur zu privaten Zwecken erlaubt ist ( AGB 6.1 Stand: Mai 

2018) 

Auszug: (…)“ Sie erklären sich damit einverstanden, Zugriff 

auf Nutzervideos nur in der Form des Streamings und zu keinen anderen Zwe-

cken als der rein persönlichen, nicht-kommerziellen Nutzung, und nur in dem 

Rahmen zu nehmen, der durch die normale Funktionalität 

der Dienste vorgegeben und erlaubt ist. „  

Weitere Punkte, die eine Youtube-Nutzung im Unterricht ausschließen: 

 unterrichtlich nicht relevante und unpassende Werbeeinblendungen 

 Nicht geklärte Rechtssituation seitens eines von einem User eingestell-

tem Beitrag (teilweise urheberrechtlich höchst brisante Beiträge, die dann in 

der Schule von Lehrkräften  präsentiert werden) 

 Kein didaktisch passenden Medium für den Unterricht (zu lang, nicht 

altersgemäß, nicht Konform mit den curricularen Vorgaben etc.) 

Unterrichtsmedien zu jeder Zeit downloa-

den? Filme und (!) Arbeitsblätter zu allen 

möglichen Unterrichtsthemen downloaden, 

von zu Haus aus? 

Wo? MERLIN-Medien in eine Suchmaschine 

der Wahl eingeben oder direkt hier: http://

www2.nibis.de/nibis.php?menid=35 

Schulen und nicht-kommerzielle Bildungsein-

richtungen können dies in der MERLIN-

Datenbank des Landes Niedersachsen tun. 

Schulen haben i.d.R. schon einen Zugang, 

alle anderen  Bildungseinrichtungen können 

sich gern an das Team des KMZ wenden, um 

einen Zugang zu erhalten. 

MERLIN-Medien sind für Sie mit allen Rech-

ten zur unterrichtlichen Nutzung ausge-

stattet. Informieren Sie sich bei uns ! 

Neue Optionen in MERLIN 

NEU in 2018: In Merlin können Lehrkräfte 

nun nach dem Aufrufen eines Unterrichts-

mediums einen zeitlich limitierten Link zum 

Medium generieren. Dieser Link kann an die 

Schüler weitergegeben werden, damit diese 

Calberlaher Damm 15  | 38518 Gifhorn | Telefon: 05371 839 797 0 | www.kreismedienzentrum-gifhorn.de | kontakt@kreismedienzentrum-gifhorn.de 

Kreismedienzentrum Gifhorn 
NEWSLETTER 02-2018 

Für Sie bereit: Klassenraum-Filmset 

Mit unserem Filmset sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um das 

Durchführen von  Filmprojekten mit Ihrer Klasse geht. 2 große 

Chromakeytücher, ein passendes Gestell und Scheinwerfer  - verwandeln 

Sie Ihren Klassenraum in ein Filmstudio. Zum Einsatz & für Ideen spre-

chen Sie uns an. 

Carola Linse 

Verwaltungskraft & gute  

Seele des KMZ 

Mitarbeiterin des Kreis-

medienzentrums Gifhorn 
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