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KurS belegen

Kategorien

Kinder kennen Trickfilme aus den unterschiedlichen Medienkanälen und können sich sehr für die Medien-
heldinnen und –helden begeistern. Eine besondere Filmvariante sind die sogenannten Erklärfilme, die aus 
„Der Sendung mit der Maus“ vielen Kindern bekannt sein könnten.

Aber können Kinder Erklärfilme auch selbst erstellen? Ja, können sie! Mit Hilfe einer passenden App 
können sich bereits Kindergarten- und Grundschulkinder auf den kreativen Weg machen und gemeinsam 
eigene Themen, die sie erklären möchten, verfilmen.

Seit 2020 setzt die Sprachbildungskoordination der Stadt Wolfsburg den Fokus auf die kreative und 
sprachbezogene Medienarbeit mit mobilen Geräten. In unterschiedlichen BASIS-Kursen können sich Fach-
kräfte auf das Erstellen von Erklärfilmen vorbereiten und sind damit „Startklar für das Trickfilmfestival“.

Zur unterstützenden Vorbereitung: Sie möchten eine Fortbildung belegen?

Die VHS Wolfsburg bietet Fachkräften aus Wolfsburger Kitas und Grundschulen kostenfreie Angebote zur  
Qualifizierung und technische Unterstützung an. Sie erhalten ein praxisbezogenes Grundlagenwissen, um 
Knetfiguren oder gemalte Figuren gemeinsam mit den Kindern zu Medienheldinnen und –helden animieren zu 
können. Nach dieser kurzen Praxiseinheit sind Sie startklar, um in Kita oder Grundschule aktiv zu werden.

Kursangebote zur Trickfilmgestaltung können Sie unter dem Titel „Trickfilmfestival 2022 - Kinder lernen 
Trickfilme zu erstellen“ unter www.vhs-wolfsburg.de einsehen.

Sie können fertige Erklärfilme mit einer maximalen Länge von 5 Minuten in den vier Kategorien Kita, 
Grundschule, Quali-Team und Family&Friends einreichen.

Einreichungen in der Kategorie Kita richten sich an gemeinsam erstellte Filme aus der Kita. Die Kategorie 
Grundschule unterteilt sich in die Klassenstufen 1+2 und 3+4. Motivierte Erzieher*innen können in der  
Kategorie Quali-Team ihre Ergebnisse aus einer Qualifizierung einreichen. Auch Auszubildende, Fachschü-
ler*innen oder Studierende können sich beteiligen. In der Kategorie Family&Friends können Interessierte die 
Chance nutzen auch zu Hause entstandene Erklärfilme einzureichen.

FaQ zum mitmachen
Trickfilm-Festival 2022 in Wolfsburg
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…  senden Sie uns bitte Ihren Beitrag und ein ausgefülltes Anmeldeformular zu. 
Der Einsendeschluss ist der 03. 11. 2022, 00:00 Uhr. Nutzen Sie pro Film bitte  
immer ein eigenes Formular. Die Teilnahme ist kostenlos.

…  nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Kathrin.Hucke@bildungshaus-wolfsburg.de

…  laden Sie die Vorlage auf folgender Webseite runter: www.vhs-wolfsburg.de 
Eine Datenschutzerklärung muss von den Eltern der Kinder vorliegen. 

…  nutzen Sie bitte für den Transfer der Daten die Webseite: www.teambeam.de

  Der Internetdienst ermöglicht einen sicheren Datenaustausch gemäß DSGVO und  
ist einfach zu bedienen. Sie können sich in der kostenlosen Basisversion anmelden  
und direkt starten. Bitte geben Sie beim Upload folgende E-Mail-Adresse ein:  
Kathrin.Hucke@bildungshaus-wolfsburg.de

Sie möchten teilnehmen?

Sie benötigen techniK?

Sie benötigen eine datenSchutzerKlärung Für die eltern der Kinder?

Sie möchten einen beitrag/ Film Für daS FeStival hochladen?
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Save the date

MeHr InFo: 
Telefon: 05361 890208-21
Mail: Maren.Risch@bildungshaus-wolfsburg.de

www.vhS-wolFSburg.de


