Brockhaus neu und online über das Kreismedienzentrum Esslingen

(Landkreis Esslingen) Das Kreismedienzentrum bietet allen Schüler/innen und Lehrer/innen der weiterführenden Schulen im Landkreis Esslingen einen Online-Zugang zu den Nachschlagewerken
von Brockhaus an.
Die Brockhaus Nachschlagewerke stehen jetzt allen Lehrkräften und Schülern im Landkreis Esslingen über das Kreismedienzentrum neu und online zur Verfügung. Seit mehr als 200 Jahren zählt
die Brockhaus Enzyklopädie zu den Standardnachschlagewerken. Und sie ist auch in Zeiten des Internets konkurrenzlos – für alle, die Wert auf 100 Prozent verlässliche und geprüfte Informationen
legen. „Durch die Lizenzierung für alle Sekundarschülerinnen und -schüler im Landkreis will das Kreismedienzentrum Esslingen das Thema Medienkompetenz stärker in die Schulen tragen“, erklärt
deren Leiter Manfred Bieser.
Ideale Partner
Die Kreismedienzentren sind als Einrichtungen der Kreise ideale Partner, wenn es um die Förderung der Medienkompetenz von Schülern geht. Durch die Bereitstellung aktueller audiovisueller
Bildungsmedien, durch Beratungs- und Fortbildungsangebote für Lehrer/innen, durch den Verleih von Technik und technische Unterstützung für Schulen sowie durch aktive Medienarbeit für
Schüler/innen unterstützen sie das Lernen mit und über Medien. Dabei können Lehrkräfte wie auch Schüler auf die hohe Qualität der bereitgestellten Medien vertrauen.
Gemeinsam für mehr Medienkompetenz
Da zu einer umfänglichen Medienbildung, neben dem kompetenten Umgang mit digitalen und audiovisuellen Medien, auch eine gezielte Informationsbeschaffung gehört, bietet das Kreismedienzentrum Esslingen mit der Brockhaus-Enzyklopädie, dem Kinder- und Jugendlexikon ab sofort allen weiterführenden Schulen im Landkreis Esslingen die Möglichkeit, auf einen schon beinahe
legendären Wissensfundus zuzugreifen.
Über das Online-Portal EDUPOOL, das das Kreismedienzentrum allen Lehrkräften und Schüler/innen im Landkreis Esslingen zur Medienrecherche zur Verfügung stellt, können die Inhalte der
Brockhaus Enzyklopädie aufgerufen werden. Zudem sind die Videos, die das Medienzentrum anbietet auch über die Suche in der Brockhaus Enzyklopädie abrufbar. Damit erhalten Lehrkräfte und
Schüler Zugang zum größten lexikalischen Bestand im deutschen Sprachraum inklusive kontextbezogener Videos.
„Gerade für den Erwerb von Medienkompetenz ist es wichtig, dass jede Recherche in einer geprüften Einstiegsquelle mit validen Informationen beginnt“, sagt Manfred Bieser. Als Start- und Bezugspunkt während der Recherche bieten die Brockhaus Nachschlagewerke Kernwissen zu einem Thema in übersichtlicher, konzentrierter und allgemein verständlicher Form. Sie helfen zur kritischen Analyse und Bewertung weiterer Informationsquellen und fördern so auch das selbstbestimmte Lernen.
Lehrkräfte, die noch keinen Zugang zur Online-Medienrecherche zu Edupool haben, erhalten diesen über die Kontakte auf der Webseite des Kreismedienzentrums www.kmz-es.de
Beim Klick auf den Navigationspunkt „Brockhaus nachschlagen“ auf der Startseite des Medienportals Edupool wird der Nutzer in das Brockhaus Angebot weitergeleitet und hat dort die Möglichkeiten, alle Inhalte innerhalb des Brockhaus Service zu nutzen.

