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nextmedia.ljr.de
fakeittomakeit.de
#ichbinhier

IST DEIN VERBAND
DABEI?

Zur Vertiefung des Themas
und zum Weiterlesen informiert
der Verein Digitalcourage e.V. unter
digitalcourage.de.
Buchempfehlung: Marcus Franz:
Lehrer, ihr müsst schreiben lernen!
Warum es wichtig ist, dass wir alle gut
schreiben können – und wie wir es lernen.
Erschienen bei Correct!v –
Bücher für die Gesellschaft
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