Besonderheiten in Coronazeiten :
Damit sich in Zeiten von Covid-19 allerdings niemand einem unnötigen gesundheitlichen Risiko aussetzt, gelten auch im Stadtmedienzentrum dieselben Maßnahmen wie für alle öffentlichen Gebäude:
Achtet bitte darauf, zu anderen Personen möglichst einen Abstand von 1,5
Metern einzuhalten, auch vor dem Eingang.
Innerhalb der Räumlichkeiten herrscht Maskenpflicht.
Wascht und desinfiziert regelmäßig eure Hände, insbesondere zwischen
dem Wechseln der Konsolen.
Wenn du die typischen Symptome einer Atemwegsinfektion (bspw. Fieber
oder Husten) aufweist, vor weniger als 14 Tagen in Kontakt zu einer mit
dem neuartigen Coronavirus infizierten Person getreten oder nachgewiesen selbst infiziert bist, würden wir dich bitten, zum Schutz der anderen zu
Hause zu bleiben.
Von jedem Teilnehmenden brauchen wir außerdem ab sofort den kompletten Namen, Adresse und eine aktuelle Telefonnummer. Am Betrieb teilnehmen darf also nur, wer eine unterschriebene Einverständniserklärung von
einem Elternteil zur Erhebung von persönlichen Daten mitbringt. Das Dokument findet ihr auf unserer Homepage oder solltet ihr keine Möglichkeit
zum Drucken haben, könnt ihr euch vorab das Formular im SMZ abholen.

Wieder jeden Freitagnachmittag von
14 bis 18 Uhr geöffnet!
Um Sicherheitsmaßnahmen und die Abstandsregelungen einzuhalten,
dürfen wir ab 14 Uhr leider nur eine sehr begrenzte Anzahl an Besuchern rein lassen. Allerdings wechseln wir in jedem Fall um 16 Uhr
durch, wodurch die Plätze wieder frei werden.
Wer sich online über eine E-Mail an computerspielschule@lmz-bw.de
spätestens am Vortag für einen bestimmten Termin (14 oder 16 Uhr)
anmeldet, kann sich einen Platz reservieren. Ihr erhaltet in dem Fall
eine Bestätigungsmail von uns.
Auch für 3D-Druck, Programmierung (MoMO) und Gamedesign mit
Bloxels könnt ihr euch an per E-Mail oder an der Theke anmelden.
Wir wissen, dass es momentan keine leichte Zeit ist, aber wir geben
trotz allem unser Bestes, die ComputerSpielSchule freitags wieder
anzubieten.
Kommt gerne vorbei ab dem 19. Juni 2020, wir freuen uns auf euch!
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Die Ziele des Projektes
die Medienkompetenzförderung von
Kindern, Jugendlichen und deren
Eltern sowie von Lehrkräften und
weiterem pädagogischen Fachpersonal.

Die ComputerSpielSchule Stuttgart
ist ein Ort der Begegnung, an dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene
eigene Erfahrungen in der Welt der Computer und Videospiele sammeln
können und Beratung rund um das Thema digitale Spiele erhalten.
Zusätzlich zu den wöchentlichen Öffnungszeiten finden regelmäßig
Spezialevents oder Workshops statt, die sich u.a. dem kreativen Umgang
mit Spielen widmen oder kritische Themen der Spielenutzung ansprechen.
Betreut werden die Besucherinnen und Besucher von medienpädagogisch
geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei der Spielauswahl
helfen, Hilfestellungen zu den Games geben oder bei Fragen rund
um die Spielewelt beraten.

der Abbau von Vorurteilen gegenüber
digitalen Spielen, durch kreative und
vor allem eigenverantwortliche
Handlungsstrategien.
das Sammeln von eigenen praktischen Erfahrungen im Umgang mit
pädagogisch geeigneten, aber auch
populären Games.
eine Anlaufstelle für Fragestellungen
rund um das Thema digitale Spiele
zu schaffen.

Gemeinsames
Spielen für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.
Information,
Beratung und
Austausch rund
um das Thema
Games.

Wann?
jeden Freitag
14-18 Uhr

Wo?
im SMZ Stuttgart
Rotenbergstraße 111
70190 Stuttgart

Wer?
Kinder, Eltern, Jugendliche,
Lehrkräfte, Pädagogen

Kontakt
Tel. 0711 2850 - 841
Ansprechpartner: Dejan Simonović
computerspielschule@lmz-bw.de
www.computerspielschule-stuttgart.de

