Liebe Mentorinnen und Mentoren,
MENTOR Grafschaft Bentheim ergreift die Möglichkeit, im Projekt Digitaler Treffpunkt der
Generationen des MENTOR Bundesverbands dabei zu sein. Das dreijährige Projekt wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und hat zum Ziel, die digitale Kompetenz der
Mentoren 60+ für unsere Leseförderung zu stärken und Wege aufzuzeigen, wie Buch und Tablets
miteinander in Verbindung gebracht werden können.
In drei halbtägigen Seminaren werden wir intensiv im sicheren Umgang mit dem iPad geschult. Das Seminar
beantwortet Fragen wie:
 Wie betrifft die Digitalisierung mich und mein Lesekind?
 Wie gehe ich eigentlich mit Tablets und Apps richtig um?
 Wie nutze ich kindgerechtes Internet und welche Sicherheitsfragen tauchen auf?
 Was sind gute Apps für die Lesestunde, wie kann ich diese finden und installieren?
 Wie kann ich Medien in die Lesestunde einbinden? Wie plane ich eine Mentorenstunde mit
digitalen Medien?
Zentral dabei ist, dass wir viel Zeit zum Ausprobieren und Üben haben und alle Fragen besprochen werden
können. Bereits mit der Anmeldung können wir bei der Seminargestaltung mitwirken: um möglichst gut auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorkenntnisse der Teilnehmenden eingehen zu können, beantworten
wir dafür die Fragen, die bei der Anmeldung gestellt werden.
Jedem Teilnehmenden wird ein iPad zur Verfügung gestellt, dieses wird mit nach Hause genommen und wir
können damit nach Belieben für die nächste Mentorenstunde ausprobieren. Fragen, die sich in der
Zwischenzeit ergeben, werden beim nächsten Seminartermin besprochen. Darüber hinaus haben wir 10
Wochen lang die Möglichkeit, Anwendungsprobleme mit der Dozentin unabhängig von den
Seminarterminen zu besprechen.
Im Projekt des Bundesverbandes findet auch eine wissenschaftliche Begleituntersuchung statt. Zwei
Forscher der Pädagogischen Hochschule Freiburg interessieren sich dafür, wie sich die Einstellungen zu und
die Wirkung von digitalen Medien im Laufe der Zeit entwickeln. Dazu benötigen sie die Mithilfe all
derjenigen, die in den kommenden zwei Jahren bundesweit an den Seminaren teilnehmen. Jeweils vor und
direkt nach den Seminaren sowie nach der 10-wöchigen Praxisphase findet eine ca. 10-minütige OnlineBefragung statt. Während der Praxisphase dokumentieren Sie kurz, ob und wenn ja, wie Sie mit dem iPad
gearbeitet haben.
Die Teilnahme an diesem Projekt des Bundesverbands bietet eine hervorragende Chance, die digitale
Lebensrealität unserer Lesekinder besser kennen zu lernen, sie mit zu gestalten und wir können von unseren
Mentees vielleicht sogar etwas lernen. Parallel zu unseren bewährten Methoden bietet sich uns ein weiteres
Mittel, die Freude am Lesen und das Selbstbewusstsein für das Lernen zu stärken.

Daher freuen wir uns, wenn Sie sich, unabhängig ob Sie über keine oder eher geringe Kenntnisse im
Umgang mit iPads oder Tablets verfügen, schnell zu dem Seminar anmelden. Es gibt maximal 15 Plätze!
Die Termine sind: Di 12.05, Mi 13.05. und Mi 19.05.2020, jeweils 08.30 – 12.30 Uhr
Für eine leckere Pausenverpflegung und Getränke ist selbstverständlich gesorgt.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, Tel : 05921 727 24 33 und Handy 0160 41 32 99
Anmeldungen bitte mit dem beigefügten Formular per E-Mail an: info@mentor-grafschaft-bentheim.de
Herzliche Grüße
Inge Lange

