
 
 
 
 
 

Wir machen Schüler fit für 

die Recherche. 

 

 
Jetzt neu in der Schule Ihrer Kinder. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
wir wollen Sie heute darüber informieren, dass Ihre Kinder ab sofort über die Schule 
den Brockhaus Service beziehen können. Sie können damit die Online-Nachschlagewerke in der 
Schule, aber auch zu Hause für die Schule nutzen.   
Außerdem geht es dabei auch um eine der Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts:  
 
Wie finde ich die richtigen Informationen? Wie erkenne ich "Fake 
News"? Wie darf ich Informationen verwenden? 
 
Fragen, die sich Ihre Kinder vielleicht nicht zwingend stellen, die Sie aber beantworten können 
müssen. Da Medienkompetenz auch den sogenannten „digital natives“ nicht in die Wiege gelegt 
wird, muss sie im Unterricht und zuhause vermittelt werden. 
 
Mit dem neuen Brockhaus Angebot in der Schule, werden Ihre Kinder jetzt fit für die digitale Welt 
gemacht und erhalten einen flexiblen Zugang zum Brockhaus Service – somit ist ein Zugriff zu jeder 
Zeit, von überall und mit jedem Endgerät via Browser möglich. Die Zugangsdaten sowie weitere 
Informationen erhalten Sie von den zuständigen Ansprechpartnern Ihrer Schule. Bitte setzen Sie sich 
mit der Schule in Verbindung, falls für Ihr Kind noch kein Zugang angelegt wurde. 
 
Der Brockhaus Service für Ihre Kinder besteht aus zwei Komponenten, die sich ergänzen:  
 
Brockhaus Online-Nachschlagewerke 

• Ihre Kinder können in einem geschützten Wissensraum – frei von Werbung und fragwürdigen 
Inhalten recherchieren und sich geprüftes Wissen aneignen. 

• Die von Experten und Fachautoren verfassten Texte sind wertneutral – Kinder werden nicht mit 
interessengefärbten Inhalten konfrontiert. 

• Ihre Kinder finden zügig Einstiegsinformationen zum Wunschthema – ohne Ablenkung durch 
andere Seiten. 

• Ihre Kinder lernen das Finden, Bewerten und Nutzen sachgerechter Informationen in geprüften 
Quellen – für Studium und Beruf wichtige Fähigkeiten. 

 
 
Online-Kurs "Richtig Recherchieren" 
Ihre Kinder lernen 

• frei verfügbare Informationen einzuschätzen und verantwortungsvoll damit umzugehen. 
• die rechtlichen Bestimmungen für Mediennutzung, wie z.B. Datenschutz und Urheberrecht 

anzuwenden. 
• für ein Referat recherchieren und zu einer guten Präsentation kommen. 

 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Brockhaus Team 
 


