Info-Brief_Ferien-Detektive 2020 Das Online-Sommerferienprogramm der Gemeinde Inzigkofen
Am Montag, den 03.08.2020 geht`s los bei den Ferien-Detektiven!
Den Ferien-Detektiven wird es nie langweilig und sie bleiben immer positiv gestimmt!
Sie nehmen jeden Freizeit-Tatort genau unter die Lupe und haben einen extra guten Riecher für spannende
Aktionen! Stets dabei, unser Ferien-Maskottchen: Ein sonnengelber Softeis-Kumpel, die kleine pfiffige
Detektiv-Eistüte mit Lupe im Gepäck…
Dies ist ein kostenloses Online-DIY-Angebot für Familien, insbesondere mit Grundschulkindern für die
Gemeinde Inzigkofen mit allen Ortsteilen!
Das erwartet euch: abwechslungsreiche Tagesaktionen, eine interaktive Mitmach-Foto-Galerie auf
moodle.de, ergänzend dazu eine Checker-Pinnwand auf Pinterest.de sowie knifflige Gewinnspiele mit
ultra-coolen Spürnasen-Preisen für die ganze Familie!
Diesen Sommer ermitteln wir nur online, in geheimer Mission! Einen geschützten Raum dafür bietet uns
moodle.de – eine Internetlernplattform insbesondere für Schulen und Hochschulen, die vom Land BadenWürttemberg gefördert wird, aber auch von anderen Bildungsträgern zum Online-Lernen genutzt werden
kann. Hier befindet sich das Spürnasen-Kommissariat mit allen digitalen Fallakten. Akteneinsicht wird nur
Spürnasen gewährt, die über die Spürnasen-Schaltzentrale (Arbeitskreis Ferienprogramm) als Familie
erkennungsdienstlich registriert wurden. Die angemeldete Spürnasen-Community kennt sich untereinander
über den Familiennamen im geschützten Raum (vergleichbar mit einem virtuellen Klassenzimmer), bleibt aber
für Außenstehende unsichtbar und unzugänglich!
Ist der Fall gelöst, können die Ergebnisse je nach Aufgabenstellung in Form von Bild-, Text-, Ton- oder
Videomaterial (Achtung: keine Abbildungen von Personen, insbesondere von Kindern!) auf moodle.de
hochgeladen oder auch manchmal per Briefkasteneinwurf abgeben werden.
Ergänzend zu jeder Tagesaktion haben wir für euch im Spürnasen-Zentralarchiv auf Pinterest eine große
Checker-Pinnwand mit vielen weiteren Ideen zum Dranbleiben gestaltet. Über den Lust-auf-mehr-Link im
Spürnasen-Kommissariat werdet ihr direkt dorthin geleitet. Wer hier intensiv stöbern will, sollte sich ein
kostenloses und jederzeit löschbares Pinterest-Konto einrichten. Aber das ist eure Entscheidung!
Im Spürnasen-Hauptquartier (Rathaus) auf der Gemeindehomepage (www.inzigkofen.de) ist jeweils ein VideoTutorial verlinkt! Die jeweiligen Datenschutzinformationen sind auf moodle.de und Pinterest.de nachzulesen.
Die Anmeldebögen gibt`s ab Freitag, den 17.07.2020 zusätzlich auf der Gemeindehomepage als Download!
Abgabetermin ist spätestens Freitag, der 24.07.2020 bis 11.30 Uhr per Einwurf in den Rathaus-Briefkasten,
Ziegelweg 2, 72514 Inzigkofen, in einem geschlossenen Briefumschlag (Stichwort: Anmeldung FerienDetektive).
Grundsätzlich kann jeder Zugang auf moodle.de mit nur einer E-Mail-Adresse freigeschaltet werden!
In unserem Fall reicht es, wenn jede Familie ein Familien-Konto einrichtet! ABER: Damit wir in der
Mitmach-Foto-Galerie nicht den Überblick verlieren, ist es ganz wichtig beim Hochladen des Bild-, Text-,
Ton- oder Videomaterials den Vor- und Zunamen des teilnehmenden Kindes beizufügen! Jede Spürnase
wird mit Freude und Stolz erfüllt sein, das eigens Gestaltete namentlich in der moodle.de-Galerie vorzufinden!
Bei den Gewinnspielen geht der Preis an die ganze Familie. Die Gewinner werden im Bürgerblatt
bekanntgegeben (mit Anfangsbuchstaben des Elternteils: z.B. Familie M. Mustermann). Bei einem Wettbewerb
werden die teilnehmenden Kinder mit Vor- und Zunamen im Bürgerblatt gewürdigt! Deshalb müssen auch
alle teilnehmenden Kinder (Grundschulalter bis 14 Jahre) auf dem beigefügten Anmeldebogen erfasst
werden! Dann können wir auch mitverfolgen wie viele Kinder wir mit diesem Angebot erreicht haben!
Nach Abgabe der Anmeldung erhaltet ihr von moodle.de eine Einladung für die Ferien-Detektive mit Link
zur Einrichtung eures „Familien-Kontos“. Meldet euch über den Namen des teilnehmenden Elternteils an!
Das „Ferienprogramm-auf-einen Klick!“ als Übersicht, gibt`s zum Reinschnuppern ab Donnerstag, den
30.07.2020 im Download auf der Gemeindehomepage. Noch Fragen? feriendetektive-inzigkofen@web.de

Wir freuen uns über eine rege Spürnasen-Beteiligung,
Euer Arbeitskreis mit allen Programm-Paten!

Anmeldebogen_Ferien-Detektive 2020 Das Online-Sommerferienprogramm der Gemeinde Inzigkofen
Das teilnehmende Elternteil als Personensorgeberechtigte/r:
Name, Vorname:
Anschrift (Ortsteil):
E-Mail-Adresse für „Familien-Konto“ auf moodle.de:

Das teilnehmende Kind/die teilnehmenden Kinder:
Bitte hier jeweils Name und Vorname, Geburtsdatum angeben:

1. Kind:
2. Kind:
3. Kind:
Ich erkläre mich mit der Teilnahme am Online-Ferienprogramm Ferien-Detektive Inzigkofen 2020 und den
damit verbundenen Teilnahmebedingungen, wie folgt einverstanden:
 Zur Aufnahme der Anmeldung ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten (siehe oben) erforderlich.
Die personenbezogenen Daten, die zur Durchführung des genannten Online-Ferienprogramms erhoben oder
verwendet werden, unterliegen den geltenden Bestimmungen des Datenschutzes (DSGVO). Informationen zur
Datenverarbeitung nach DSGVO (Art. 12 ff) finden Sie unter www.inzigkofen.de/datenschutz oder dsgvogesetz.de. Für die Evaluation des (Online-) Ferienprogramms erfolgt eine anonymisierte Auswertung der
angegebenen Daten.
 Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Ferienprogramm ist die Anmeldung mit einem „Familien-Konto“
auf der Lernplattform moodle.de. Hierfür wird die Angabe einer E-Mail-Adresse benötigt.
Das Online-Ferienprogramm findet als „Kurs“ in einem geschützten Raum vergleichbar mit einem virtuellen
Klassenzimmer statt. Die teilnehmende Familie ist dort für die ganze Gruppe und die Organisatoren des OnlineFerienprogramms namentlich sichtbar. Das Konto ist kostenlos, werbefrei und kann jederzeit gelöscht
werden. Über die Datenschutzrichtlinien von moodle.de habe ich mich informiert und stimme diesen zu.
 Im Rahmen des Online-Ferienprogramms können die teilnehmenden Kinder zu jeder Tagesaktion, freiwillig ihre
Ergebnisse in Form von Bild-, Text-, Ton- oder Videomaterial auf moodle.de hochladen oder per Briefkasteneinwurf abgeben. Diese werden dann in der Mitmach-Foto-Galerie auf moodle.de für die ganze Gruppe
aufbereitet und namentlich präsentiert. Das hier abgegebene Bild- und Videomaterial darf keine Personen,
insbesondere keine Kinder zeigen!
 Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Ferienprogramms, denn durch sie wird das ehrenamtliche
Projekt mit seiner Intention und seinen Inhalten in der Gemeinde für die Zielgruppe und alle anderen
Interessierten transparent. Eine solche Außendarstellung erreicht potenzielle und aktive Unterstützer, Förderer
und Freiwillige und trägt so zur Kontinuität des Projektes bei! In diesem Kontext verweisen die Gemeinde
Inzigkofen und der Arbeitskreis Ferienprogramm Inzigkofen daraufhin, dass das abgegebene Bild-, Text-,
Ton- und Videomaterial der Teilnehmenden, im Rahmen der Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit des
Ferienprogramms Verwendung findet und zwar 1. als Internetdarstellung z.B. auf der Homepage der Gemeinde
Inzigkofen (www.inzigkofen.de) sowie auf der Lernplattform moodle.de (als Anschauungsmaterial im Kurs FerienDetektive), 2. zur Veröffentlichung im Bürgerblatt Inzigkofen mit den zugehörigen Ortsteilen oder 3. einer
öffentlichen Präsentation in Form einer Ausstellung z.B. im Rathaus oder in anderen Räumlichkeiten der
Gemeinde.
 Dem Material werden nur im Rahmen der Durchführung an drei Punkten personenbezogene Daten
beigefügt: 1. Der Familienname mit Anfangsbuchstaben des angemeldeten Elternteils wird im Bürgerblatt
bekanntgegeben, wenn es sich um die Teilnahme an einem Gewinnspiel handelt, 2. bei Wettbewerben
(Bekanntgabe im Bürgerblatt) oder 3. zur Interaktion der Teilnehmenden auf der Lernplattform moodle.de
(Mitmach-Foto-Galerie) wird der Vor- und Zuname des angemeldeten Kindes veröffentlicht. Ansonsten werden
dem Material zu keinem weiteren Anlass Namensangaben oder weitere personenbezogene Daten beigefügt!

Ort, Datum:

Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten:

