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Mit Ihnen vor Ort gestalten wir gemeinsam einen einen Tag mit spannenden Vorträgen, wissenschaftlichen Inputs und
praxisorientierten Hands-on-Phasen, damit wir Lehrerinnen und Lehrer vor Ort fit für zeitgemäße Bildung machen.
Möchten auch Sie mit uns in Ihrer Region eine Veranstaltung „Der Medienkompetenzrahmen NRW vor Ort“ gemeinsam
planen und durchführen? Wenden Sie sich gerne an uns per Mail oder persönlich an unser Team!
Weitere Infos? Finden Sie auf unserer Website https://www.medienkompetenzrahmen.nrw
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