  
  

  

  
  
13.  November  2017  
Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  
wir  freuen  uns,  Ihnen  mitteilen  zu  können,  dass  die  diesjährige  Siegelverleihung  des  
Erfurter  Netcode  e.V.  am  Mittwoch,  den  22.  November  2017,  von  16.30-17:00  Uhr  im  
Rahmen  des  Seitenstark-Fachtages  „Neue  Bündnisse  für  Medienbildung,  Kinderkultur  &  
Kinderrechte  im  Netz“  stattfinden  wird  und  möchten  Sie  hiermit  sehr  herzlich  zur  Siegel-
veranstaltung  in  die  Landesvertretung  des  Freistaates  Thüringen  nach  Berlin  einladen.  
In  diesem  Jahr  sind  es  drei  hochwertige  Internetseiten  für  Kinder,  die  den  strengen  Qualitäts-
standards  des  Erfurter  Netcode  entsprechen  und  daher  mit  dem  begehrten  Siegel  ausge-
zeichnet  werden.    
Der  Erfurter  Netcode  e.V.  ist  eine  Initiative  der  Landesmedienanstalten,  der  evangelischen  
und  katholischen  Kirche  sowie  weiterer  namhafter  Unterstützer.  Der  Verein  fördert  die  
Qualität  von  Kinderseiten  im  Internet  und  vergibt  das  anerkannte  Siegel  ‚Erfurter  Netcode’  für  
herausragende  Internetangebote  für  Kinder.  Ziel  der  Auszeichnung  ist  es,  Anbietern  eine  
imagewirksame  Orientierung  zu  bieten,  Eltern  gute  und  sichere  Internetseiten  für  ihre  Kinder  
zu  empfehlen  und  Kindern  kindgerechte  und  interessante  Seiten  vorzustellen  sowie  einen  
breiten  Diskussionsprozess  mit  Anbietern,  Nutzern,  Eltern,  Pädagogen  und  der  interessierten  
Öffentlichkeit  über  die  Kriterien  von  qualitätsvollen  Angeboten  für  Kinder  zu  führen.  
Der  Seitenstark-Fachtag,  gefördert  vom  Bundesfamilienministerium  und  der  Bundeszentrale  
für  politische  Bildung,  findet  in  Kooperation  mit  dem  Erfurter  Netcode  und  der  Thüringer  
Landesmedienanstalt  statt  und  beginnt  am  22.11.2017  morgens  um  9:30  Uhr.  Auch  hier  
haben  Sie  noch  die  Möglichkeit  einer  Teilnahme.  Herzliche  Einladung!  Anmeldung:  http://wir-
machen-kinderseiten.de/blog/seitenstark-fachtag    
Der  gemeinnützige  Seitenstark  e.V.  (anerkannter  Träger  der  freien  Jugendhilfe)  ist  Träger-
verein  der  2003  gegründeten  Seitenstark  Arbeitsgemeinschaft  vernetzter  Kinderseiten,  
in  der  mittlerweile  an  die  70  Kinderseiten  zusammenarbeiten.  Dem  Wohl  des  Kindes  nach  
Artikel  3  der  UN-Kinderrechtkonvention  verpflichtet,  tritt  Seitenstark  ein  für  das  Recht  aller  
Kinder  und  Jugendlichen  auf  für  sie  geeignete  Internetangebote  gemäß  Art.  13  (Meinungs-  
und  Informationsfreiheit)  und  Art.  17  (Recht  auf  Zugang  zu  den  Massenmedien).  In  diesem  
Sinne  engagiert  sich  Seitenstark  für  den  Ausbau  und  die  bessere  Sichtbarkeit  von  positiven,  
hochwertigen  und  partizipativen  Inhalten  für  Kinder  im  Netz.    
Wir  freuen  uns  über  Ihre  Teilnahme  und  verbleiben  mit  herzlichen  Grüßen,  
Kirsten  Kramer  (stellvertretende  Vorsitzender  Erfurter  Netcode  e.V.)  und    
Helga  Kleinen  (Vorsitzende  Seitenstark  e.V.)  
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