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Checkliste 
für die geplante Multimediaschulung mit den multimediamobilen 
 
 
 mittelfristig 

 das Merkblatt über Teilnahmebedingungen an alle Teilnehmer/innen 
weitergeben 

 die Zahl der Teilnehmer/innen überprüfen (nicht weniger als 6, nicht mehr als 
8 Personen) 

 Wünsche und Ideen der Teilnehmer/innen abfragen und dem multimediamobil 
mitteilen 

 gegebenenfalls eigene Dateien (Bilder, Videos, Töne, …) mitbringen 
 Speichermedien (USB-Stick) zur Sicherung von Workshopergebnissen 

mitbringen 
 über eine eigene Projektidee nachdenken 

 
kurzfristig 

 Zugang (und späterer Ausgang) zu allen nötigen Räumlichkeiten/Parkplätzen 
gewährleisten 

 eine Beamerfläche und die Verdunkelung herrichten 
 Tische und Stühle aufstellen und mit guter Sicht auf die Beamer-Projektion 

ausrichten  
 Funktion der Steckdosen testen 
 beim Tragen und Aufbauen der Hardware helfen 
 bei Benutzung der schuleigenen Computer: 

o die benötigte Software und das vorhandene schuleigene 
Betriebssystem mit dem multimediamobil besprechen 

o Passwörter und Anmeldedaten für den Computerraum erfragen 
o die benötigte Software aufspielen und testen 
o Übungsdaten auf die Rechner aufgespielt werden können 
o klären, auf welche lokale Festplatte Daten gespeichert werden können 

und wo noch genug Platz vorhanden ist 

Bitte setzen Sie sich bei Unklarheiten rechtzeitig mit uns in Verbindung. Danke! 

Ausfallgebühr:  
Unsere Angebote können von Schulen und Einrichtungen in Niedersachsen 
kostenfrei genutzt werden. Die MedienpädagogInnen erbringen bereits vor der 
Durchführung der Workshops und der Projektbegleitungen Leistungen (inhaltliche 
und organisatorische Vorbereitung der Veranstaltungen und Anfahrt zum Einsatzort). 
Daher müssen wir für den Fall, dass eine Fortbildung oder Projektbegleitung nicht 
zustande kommt und zwar aus Gründen, die in der Verantwortung der Schule bzw. 
Einrichtung oder der angemeldeten Lehrkräfte und Pädagogen/-innen liegen, eine 
Ausfallgebühr in Höhe von 100 € erheben (außer: Aktionstag Internet) 
Als Gründe kommen insbesondere in Betracht,  

o dass angemeldete Personen ohne rechtzeitige Benachrichtigung beim 
multimediamobil nicht zum Fortbildungstermin erscheinen und dadurch 
die Mindestanzahl an Teilnehmern/Teilnehmerinnen nicht erreicht wird, 

o dass gebuchte Veranstaltungen weniger als sieben Tage vor dem 
Veranstaltungstermin abgesagt werden. 


