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Wie in jedem Jahr findet auch der 

Kurzfilmwettbewerb im Rahmen der 

Aller-Ise-Filmklappe statt. Hier kön-

nen Schülerinnen und Schüler aus 

dem Landkreis Gifhorn und dem 

Stadtgebiet Wolfsburg zeigen, was sie 

an der Kamera können. Gewertet 

werden die eingereichten Filme in 

speziellen Alterskategorien. In diesem 

Jahr stiftet die Volksbank BRAWO 

erneut die Sonderpreise.  

 Sonderpreis „Stummfilm“:  

Da sollte jedes Filmteam etwas fin-

den……. 

Fridays for Future 

Unsere Zielgruppe ist gegen den men-

schengemachten Klimawandel unter-

wegs und aktiv. Passend dazu haben 

wir etliche Medienpakete für Lehr-

kräfte im Programm, aber auch einige 

Vorlagen. Diese können gerade jünge-

re Schüler nutzen, um den Mitschü-

lern oder auch uneinsichtigen Er-

wachsenen in einem Kurzvortrag zu 

erläutern, worum es dabei geht. 

Nutzen Sie unser Angebot, wir freuen 

uns auf Sie ! 

 

Aktuelle Projekte 

Schülerinnen und Schüler aufgepasst: Der 

Einsendeschluss zum Kurzfilmwettbewerb 

Aller-Ise-Filmklappe ist ab sofort nicht mehr 

der  September, sondern der 31. Januar. 

Damit finden dann alle regionalen Preisver-

leihungen bis zu den dann folgenden Oster-

ferien  statt. Die landesweite Veranstaltung 

wird zukünftig auch nicht mehr in Aurich 

stattfinden, sondern in Hannover. Damit fällt 

für unsere Kinder die lange Anreise endlich 

weg.  

 

Durch einen neuen Bewertungsmodus kann 

die Jury nun auch weitere Preise für z.B. ein 

besonders gutes Musikvideo oder eine an-

spruchsvolle Dokumentation vergeben. 

Wir freuen uns auf Ihre Medienprodukte! 

Alle Infos unter 

www.kreismedienzentrum-gifhorn.de 

 

 

L 
iebe Kolleginnen, Kollegen, 

Erzieher und Mitarbeiter der 

Vereine und Bildungseinrich-

tungen im Landkreis Gifhorn. 

Auch in diesem aktuell ablaufendem 

Schuljahr gab es einige Neuerungen in 

Ihrem für Sie zuständigen Medien-

zentrum in Gifhorn. 

In diesem Jahr werden wir im fünften 

Jahr die Unterrichtsmaterialien zum 

Welttag des Buches präsentieren. In 

akribischer Kleinarbeit haben die För-

derschulkollegin Julian von Jagow und 

der medienpädagogische Berater die 

Lesetagebücher zum aktuellen Kinder-

roman „Der geheime Kontinent“ er-

stellt. 

Die Materialien sind wie gewohnt auf 

unseren Webseiten kostenlos ab-

rufbar. 

Natürlich bleiben wir am Ball und hal-

ten das Angebot aufrecht.  

Marcus Lüpke 

Lehrer & Medienpädagogischer Berater NLQ Hildesheim & Landkreis Gifhorn 

Leiter des Kreismedienzentrums Gifhorn 

Für Sie bereit: Neue 4K-Hightechkamera mit Zubehör 

Mit unserem Filmset erhalten Sie einen professionellen Panasonic-Camcorder aus der 

3000 EUR-Preisklasse, ein Profirichtmikrofon für gute Tonaufnahmen und ein professio-

nelles Manfrotto-Stativ für verwackelungsfreie Bilder. 

Alles für Lehrkräfte kostenlos abholbar in einem passenden Kamera-Trolley. 



Unterrichtsmedien zu jeder Zeit downloa-

den? Filme zu allen möglichen Unterrichts-

themen downloaden, von zu Haus aus? 

Wo? https://merlin.nibis.de und (!) 

gifhorn.edupool.de 

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. 
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Carola Linse 

Verwaltungskraft & gute  

Seele des KMZ 

Mitarbeiterin des Kreis-

medienzentrums Gifhorn 

und 

kostenlos 

modern 
Bestellsystem KMZ Gifhorn 

 gifhorn.edupool.de 

Neue Medienpakete für Sie und Ihren Unterricht (i.d.R. Filmmaterial und fertige und anpassbare Arbeitsblätter für die Schüler) 

Dies ist nur eine aktuelle Auswahl, es sind noch deutlich mehr Medienpakete ange-

schafft worden. 


