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Digitale Jugendarbeit
Die aktuellen Zeiten stellen
viele Einrichtungen der Kinder-
und Jugendarbeit vor neue
Herausforderungen. Aber es
gibt Möglichkeiten
Jugendarbeit trotzdem
durchzuführen und gleichzeitig
neue Ansätze auszuprobieren,
auch wenn kein Kontakt in
"echt" zu den Kindern und
Jugendlichen möglich ist. Dazu
gibt es eine Vielzahl an
digitalen Werkzeugen, Software
und Projektideen. Um sich
einen Überblick zu
verschaffen, haben wir einige
dieser Möglichkeiten getestet
und eigene Projektideen mit
neuen und langbewährten
digitalen Werkzeugen
entwickelt. - Und das Ganze
für Euch auf jugend.rlp in
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einer neuen Rubrik
zusammengestellt.

Zur neuen Rubrik
"Digitale Jugendarbeit".

Aktuelle News
In unseren täglichen News auf
der Startseite von jugend.rlp
sammeln wir außerdem weitere
Ideen, Materialien und Infos,
die von verschiedenen
Anbietern momentan erstellt
und in der Regel kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.
Neben Bastel- und Spielideen
finden sich hier auch aktuelle
Informationen und Ausblicke,
die jetzt für die Jugendarbeit
in Rheinland-Pfalz interessant
sind.

Zur
Startseite von jugend.rlp.

News, die bereits erschienen
sind und länger als vier Tage
zurückliegen, können unter der
Rubrik "News/Aktuelles"
weiterhin jederzeit abgerufen
werden.

Zur Rubrik
News/Aktuelles.
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Projektanfragen und
Informationen
Wer angesichts der vielen
Möglichkeiten Unterstützung
benötigt, 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

Telefonnummer des Teams
auf 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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