
BBeettrreeffff::  Jugend in Rheinland-Pfalz - SONDERNEWSLETTER "UNTERSTÜTZUNG WÄHREND
CORONA - Teil 2"

VVoonn::  " jugend.rlp.de | Newsletter" <news@jugend.rlp.de>

DDaattuumm::  30.03.22, 14:20

AAnn::  redaktion@jugend.rlp.de

JUGEND.RLP.DE
JUGEND IN RHEINLAND-PFALZ -
SONDERNEWSLETTER
"UNTERSTÜTZUNG WÄHREND
CORONA - TEIL 2"

Digitale
Praxisbeispiele
gesucht
Viele Einrichtungen haben
schon erste digitale Projekte
gemacht oder sind schon
länger in diesem Bereich aktiv.
Wir sind auf der Suche nach
großen und kleinen Projekten
im Bereich der digitalen
Jugendarbeit. Die Projekte
können komplett oder auch
nur teilweise online
stattgefunden haben oder
aktuell stattfinden. Entstehen
soll eine Karte mit
landesweiten digitalen
Projekten als Inspiration und
Vernetzungsmöglichkeit für die
Jugendarbeit in Rheinland-
Pfalz.

https://jugend.rlp.de/home-aktuelles/
https://jugend.rlp.de/home-aktuelles/


Dafür sind wir auf eure Mithilfe
angewiesen und freuen uns,
wenn ihr uns bei der Sammlung
unterstützt. Eure digitalen
Projekte könnt ihr uns über ein
Online-Formular schicken, wir
bereiten die Informationen
dann zu einer anschaulichen
RLP-Karte auf.

Zum Online-Formluar.

OpenSpace -
Onlineaustausch und
Unterstützung
Da sich aufgrund der aktuell
stetig ändernden Lage und
Corona-Richtlinien immer
wieder neue
Herausforderungen für die
Jugendarbeit ergeben, wollen
wir euch eine regelmäßige
Möglichkeit zum Austausch
bieten. Alle zwei Wochen bis
zu den Sommerferien
veranstalten wir darum
mittwochs um 14:00 Uhr
unseren OpenSpace@Corona.
Hier könnt ihr euch
untereinander austauschen,
vernetzen, Inspiration und
Ideen sammeln. Wir beraten
und unterstützen euch mit
unserer Expertise. Eine
Anmeldung ist nicht
erforderlich. Ihr könnt euch am
jeweiligen Tag ab 13:45 Uhr in
den digitalen Konferenzraum
einwählen.

Die nächsten Termine für das
OpenSpace@Corona sind: 29.
April 2020 / 13. Mai 2020 /

-
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27. Mai 2020 / 10. Juni 2020 /
24. Juni 2020

Link zum Konferenzraum:
meet.jit.si/openspace_corona

Digitale Fortbildungen
von medien.rlp
Nach der großen Resonanz bieten
wir eine weitere digitale
Fortbildungsrunde für
pädagogische Fachkäfte und
Ehrenamtliche in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen aus
Rheinland-Pfalz an. Die digitalen
Fortbildungen sind kostenlos.
Anmeldungen sind bis 11:00 Uhr
am jeweiligen Veranstaltungstag
möglich.

Anmelden könnt ihr euch über das
Anmeldeformular (klick!).

Anschließend bekommt ihr eine
Anmeldebestätigung und den Link
zum jeweiligen Seminarraum.

**UPDATE 30.04.2020: Die
Fortbildungen
"SozialraumKreativ@Corona" am
06. Mai und "EscapeRoom@Corona"
am 12. Mai sind ausgebucht. Auf

medien.rlp.de/medienpaedagogik
/#sp=0

finden sich neue Termine.**

SozialraumKreativ@Corona // 06.
Mai 2020, 14:00 - 16:00 Uhr
Das öffentliche Leben ist
eingeschränkt, Veranstaltungen
sind abgesagt. Den öffentlichen
Raum trotzdem zu bespielen und
dabei die Regeln zur
Kontaktbeschränkung einzuhalten,
ist eine Herausforderung. Im
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Workshop wollen wir euch
Möglichkeiten und Tools
vorstellen, wie ihr gemeinsam mit
Jugendlichen den öffentlichen
Raum wieder beleben und digital
nutzen könnt.

EscapeRoom@Corona // 12. Mai
2020, 14:00 - 16:00 Uhr
Die Sommerferien nahen und noch
ist bei vielen nicht klar wie die
Gestaltung des Ferienprogramms
aussehen kann. Escape Rooms
waren schon vor Corona beliebt,
aber relativ
organisationsaufwendig. Wir
zeigen euch digitale
Möglichkeiten, wie ihr einen
eigenen Escape Room erstellen
könnt, der vielleicht ein Lichtblick
auf einen spannenden Sommer in
eurer Einrichtung sein kann.

FakeNews@Corona // 14. Mai
2020, 14:00 - 16:00 Uhr
Nicht nur in Zeiten von Corona
kursieren viele Falschmeldungen
im Netz, die verwirren können. Wie
kann man diese erkennen? Wo gibt
es seriöse Informationen im
Dschungel des Internets und wie
kann man diese Thematik
Jugendlichen näherbringen und in
ein ansprechendes Projekt
verpacken? Diesen und anderen
Fragen nähern wir uns mit Infos,
Tools zum Ausprobieren und Tipps
zur richtigen Recherche.

Office@Corona - nextcloud // 19.
Mai 2020, 14:00 - 16:00 Uhr
Corona hat nicht nur die Arbeit mit
Jugendlichen, sondern auch die
Arbeit unter Kolleg*innen vor neue
Herausforderungen gestellt.
Nextcloud ist eine Cloud-Software,
die open-source und kostenlos ist,
viele Möglichkeiten der digitalen
Kommunikation, Organisation



sowie des kollaborativen Arbeitens
bietet und sich auch auf einem
eigenen Server installieren lässt.
Wie das praktisch und technisch
funktioniert und welche Vorteile
Nextcloud für den Arbeitsalltag
haben kann, zeigen wir euch in
diesem Workshop.

Themensammlung für
zukünftige
Fortbildungen
Um auch weiterhin das digitale
Fortbildungsangebot auf eure
Bedarfe und Wünsche anpassen zu
können, haben wir eine digitale
Pinnwand (Padlet) zur
Themensammlung eingerichtet.
Hier könnt ihr eure Wünsche,
Bedarfe oder Ideen einreichen.
Dazu einfach im ersten Link über
das + rechts unten in der Ecke
einen neuen Beitrag auf der
Pinnwand hinzufügen. Über das
Herz an einem Beitrag könnt ihr
den Beitrag mit "Gefällt mir"
markieren. Beitrage können
anonym verfasst werden. Eine
Registrierung ist nicht notwendig
aber möglich.

Zur digitalen Pinnwand (Padlet).

Informationen zu den aktuellsten
Fortbildungsangeboten findet ihr
im regelmäßigen Newsletter von
jugend.rlp oder auf der Homepage
von medien.rlp im Bereich
"@Corona".

Zur
@Corona-Seite von medien.rlp.
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Kontakt
Auch weiterhin gilt: Wer Fragen
zum Thema Homeoffice oder
digitale Jugendarbeit hat,
und/oder Lust mit uns
gemeinsam ein digitales
Projekt auf die Beine zu
stellen, kann sich gerne bei
uns melden. Wir sind trotz
Homeoffice sowohl per Mail als
auch per Telefon erreichbar
und freuen uns darauf, die
unterschiedlichen
Möglichkeiten mit Euch und
den Jugendlichen
auszuprobieren.

paedagogik@medien.rlp.de //
Zu den

Telefonnummern des Teams
von medien.rlp.

Dies ist ein Angebot von:
medien.rlp - Insitut für Medien und Pädagogik e.V.

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Mario
von Wantoch-Rekowski
Bei Fragen und Hinweisen: redaktion@jugend.rlp.de
Wenn Sie den Newsletter von jugend.rlp in Zukunft nicht
mehr erhalten möchten, dann können Sie sich

hier abmelden.
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