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Kreative Klicks  
19. Dezemeber 2020 
Apps & Ideen für Familien und alle anderen Menschen 

Die Highlights des 16. Mittelfränkischen Kinderfilmfestivals könnt ihr 

am 20. und 26.12. im Frankenfernsehen gucken. Hier findet ihr alle In-

fos. Außerdem stellen wir euch die Seite lesenmit.app vor. 

 

Das Wetter und die Umstände laden ja gerade dazu ein, sich vor 

dem Fernseher einzukuscheln. Auch das Schaf hat es sich schon mit 

Popcorn gemütlich gemacht und ist bereit für Filme von Kindern für 

Kinder! Die Highlights des 16. Mittelfränkischen Kinderfilm- 

festivals könnt ihr dieses Jahr ganz gemütlich von zu Hause aus ver-

folgen. 

Schaltet am 20.12. um 11 Uhr einfach FrankenFernsehen ein und 

genießt eine Auswahl der schönsten, spannendsten und interessan-

testen Filme von Kindern für Kinder aus ganz Mittelfranken. Und 

das Beste ist, alle hier gezeigten Filme sind untertitelt und die Mo-

deration in Gebärden übersetzt. Eine Wiederholung gibt’s dann am 

26.12. um 15 Uhr.  

Wenn ihr dann noch nicht genug habt vom Filme anschauen und 

vor allem vom kreativen Mitmachen dann bucht noch schnell die 

kostenlosen Filmprogramme unter www.anmelden.kinderfilmfesti-

val-mfr.de und wenn ihr hier klickt, könnt ihr auch selbst mitma-

chen! Bisher sind fast 140 Buchungen und über 2500 angemeldete 

kleine und große Filmfans beim 16. Mfr. Kinderfilmfestival – Digital 

dabei! Das sind wahre Fans und ob wir hier wohl einen kleinen Rekord aufstellen?! MiKi und FiFe wünschen euch 

auf alle Fälle viel Spaß! 

 

In Zeiten von C… und Schule von zu Hause wächst die Bedeutung von digitaler 

Förder- und Lernangebote. Doch welche Apps eignen sich und können zur 

Sprach- und Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen beitragen? Hilfrei-

che Tipps und Anregungen für Familien, Kitas und Schulen gibt es auf der 

Seite lesenmit.app. 

 

Neben den App-Vorschlägen erfahrt ihr an welche Zielgruppe sich 

die Inhalte richten, ob sich eine App eher für den Einsatz zu Hause 

oder in Schule und Kita eignet und welche Kompetenzen eine  

Anwendung fördert.  

Mithilfe der App-Suche lässt sich durch Filter nach passenden Apps 

suchen. Zu den Filteroptionen zählen zum Beispiel das Alter des Kin-

des oder das Thema der App. Zusätzlich enthält die Website Tipps 

für Eltern und pädagogische Fachkräfte. 
 

Das Team des Medienzentrums Parabol und der Medienfachberatung für den Bezirk Mittelfranken 

wünscht euch viel Spaß beim gemeinsamen Ausprobieren und schöne und entspannte Feiertage! 

Kommt gut ins Neue Jahr! 
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