
 

                                       

Mit positiven Onlineangeboten gemeinsam für ein buntes, qualitätsvolles und 

sicheres Internet für Kinder! 

 

Was:   „Europäische Aktionswoche für positive KinderOnlineInhalte“ 

Wann:  25. - 29. September 2017 

Wo:   https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/positive-online-content 

(englische Website zur Kampagne) 

 

Für Deutschland wird die Kampagne von der EU-Initiative klicksafe gemeinsam mit 

fragFINN.de, FSM und jugendschutz.net organisiert. 

Wir möchten Sie als Anbieter eines Kinderangebotes einladen, sich in 

verschiedenster Form an dieser Aktionswoche zu beteiligen.  

Folgende Ideen und Möglichkeiten stehen Ihnen dafür zur Verfügung: 

 

Redaktionelle Beiträge auf Ihrer Kinder-Website zu positiven Inhalten für 

Kinder:  

 Linktipps für Kinder, wo sie tolle Kinderangebote finden können (Dies 

dient auch der stärkeren Vernetzung in der Kinderseitenlandschaft.) 

 Umfragen, an Kinder gerichtet: z.B. 

Lieblingsbeschäftigung/Lieblingsthemen im Internet 

 Quiz erstellen und einbinden 

 

Redaktionelle Beiträge auf Ihrer Website zu positiven Inhalten für Kinder, 

sofern Ihr Online-Angebot einen Erwachsenenbereich beinhaltet: 

 Infos zur Aktionswoche auf Webseite einbetten (s. Textvorschlag) 

 eine Verlinkung zur „Europäischen Aktionswoche für positive 

KinderOnlineInhalte“ über Social Media Kanäle (s. Textvorschläge für 

Twitter und Facebook) 

 eigene redaktionelle Beiträge auf Ihrer Website zu positiven Inhalten für 

Kinder  

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/positive-online-content
http://www.klicksafe.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.fsm.de/
http://www.jugendschutz.net/


 

                                       

 Tipps für Eltern, welche Plattformen mit Seitenempfehlungen es für 

Kinder gibt 

 Verlinkung Checkliste für positive KinderOnlineInhalte 

(https://www.betterinternetforkids.eu/documents/2067076/2162084/Che

cklist_PositiveContent_provider_producer_DE.pdf/4bdbd1a7-260d-

4112-9b7b-5fd99aa16bdb ) 

 

Textbausteine 

 

Textvorschläge für Twitter: 

1. #positivecontent für Kinder im Internet - Aktionswoche 25.-29.9. von 
@insafenetwork @klicksafe, @fragFINN, @FSM_de + jugendschutz.net 

 
2. Für ein buntes, sicheres Kinderinternet: #positivecontent Kampagne 

v.@insafenetwork, @klicksafe, @fragFINN, @FSM_de +jugendschutz.net 
 

3. Gemeinsam für ein Internet mit positiven KinderOnlineInhalten: Ich unterstütze 
die #positivecontent Aktionswoche! 
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home 

 

 

Textvorschläge für Facebook: 

1. Was sind positive Onlineangebote? 
Diese Frage steht im Mittelpunkt der „Europäische Aktionswoche für positive 
KinderOnlineInhalte“ vom 25. bis 29. September 2017. Die Onlinewelt mit 
#positivecontent für Kinder noch besser machen! 
 

2. Bunt, kreativ, anregend, sicher, Kinder bestärkend und begeisternd, als App, 
auf Webseiten, als Online-Spiel - was machen für Euch positive Online-Inhalte 
für Kinder aus? #positivecontent 
 

3. Ein Buntes und sicheres Onlineangebot für Kinder! #positivecontent 
Auch wir unterstützen mit unserem Kinderangebot die „Europäische 
Aktionswoche für positive KinderOnlineInhalte“ vom 25. bis 29. September 
2017! 

 

 

https://www.betterinternetforkids.eu/documents/2067076/2162084/Checklist_PositiveContent_provider_producer_DE.pdf/4bdbd1a7-260d-4112-9b7b-5fd99aa16bdb
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/2067076/2162084/Checklist_PositiveContent_provider_producer_DE.pdf/4bdbd1a7-260d-4112-9b7b-5fd99aa16bdb
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/2067076/2162084/Checklist_PositiveContent_provider_producer_DE.pdf/4bdbd1a7-260d-4112-9b7b-5fd99aa16bdb
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home


 

                                       

 

 

Textvorschlag für Website: 

Was sind positive Onlineangebote?  

Mit dieser Frage beschäftigt sich die „Europäische Aktionswoche für positive 

KinderOnlineInhalte“ vom 25. - 29. September 2017. Dahinter steht eine europaweit 

initiierte und organisierte Kampagne – „Positive Online Content Campaign“ – die das 

Thema positive Onlineangebote für Kinder in den Fokus rückt. Für Deutschland wird 

die Kampagne von der EU-Initiative klicksafe gemeinsam mit fragFINN.de, FSM und 

jugendschutz.net organisiert. Gemeinsam informieren sie über Kriterien für positive 

Onlineinhalte und machen auf vorhandene gute Angebote für Kinder aufmerksam. 

Die Aktionswoche richtet sich an alle, die Online-Inhalte für Kinder nutzen, erstellen 

und positive Angebote bekannter machen wollen. Mehr Informationen und konkret 

geplante Aktionen während dieser Woche finden Sie unter 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home.  

 

 

http://www.klicksafe.de/
http://www.fragfinn.de/
http://www.fsm.de/
http://www.jugendschutz.net/
https://www.betterinternetforkids.eu/web/positiveonlinecontent/home

