
Bibbs -  

Ein Elblandbiber 
auf Reisen 

 
Grundschüler  

dokumentieren  
ihren Landkreis  

Bibbs - Kontakt 

Das medienpädagogische Projekt "Bibbs - 
Ein Elblandbiber auf Reisen" wird betreut 
durch die Kreismedienstelle Meißen und 
den Außenstellen in Riesa und Großenhain. 

Kreismedienstelle Meißen 
Ansprechpartner: Herr Frank Hunger 

Goethestraße 21 
01662 Meißen 

Tel.: 03 521 - 72 84 41 
Fax: 03 521 - 72 84 40 

E-Mail: kontakt@medienstelle-meissen.de 
Web: www.medienstelle-meissen.de 

 

Außenstellen Riesa & Großenhain 
Ansprechpartner: Herr Thomas Jehring 

Landratsamt Riesa 
Heinrich-Heine-Str. 1 
01589 Riesa 

Tel./Fax: 03 525 - 73 37 11 

E-Mail: kms-riesa@riesa-grossenhain.de 
Web: www.sn.schule.de/~kms-rg 

Bibbs im Internet 

Die Dokumentation des Projektes 
„Bibbs - Ein Elblandbiber auf Reisen“ 
erfolgt im Internet. 

Unter der Adresse: 

www.medienstelle-
meissen.de/elblandbiber   

kann man seine Reisen nachvollziehen, 
seine Erlebnisse nachlesen und die von 
ihm besuchten Orte per Foto besichti-
gen. 

Die Reiseroute ist aus einer Karte zu 
ersehen.  

Photos und Texte zu den besuchten Or-
ten und Schulen findet man unter 
"Bibbs hat besucht".  

Das "Kursbuch" zeigt, wann Bibbs an 
welcher Schule zu Besuch ist.  

Und in der Beschreibung können alle 
noch einmal nachlesen, wer Bibbs ist 
und was er tut.  

www.medienstelle-meissen.de/elblandbiber 



Karte © Landratsamt Meißen 
 

Nach einem Zeitraum von vier Wo-
chen muss Bibbs dann leider wieder 
abreisen. Aber er nimmt all die Fotos 
und Texte mit, die dann gesammelt auf 
den Projektseiten im Internet erschei-
nen.  

Bibbs reist weiter, diesmal zu einer 
Grundschule im Nachbarkreis. Und auch 
dort werden ihn die Schüler bei seiner 
Entdeckungsreise unterstützen. 

♦ 

Dieses Projekt soll helfen, Lehrplan-
inhalte des Sachkundeunterrichts unter 
Einbeziehung neuer Medien umzuset-
zen. So werden heimatkundliche und 
medienerzieherische Aspekte sinnvoll 
miteinander verknüpft. Gleichzeitig 
initiiert es die Beschäftigung mit den 
neuen Kreisstrukturen und stellt damit 
einen unmittelbaren Zusammenhang 
zum Alltag her. 

♦ 
Wenn sich eine Schule am Projekt 

beteiligen möchte, benötigt Sie ledig-
lich unser Projekt-Set. Es enthält Bibbs, 
den Elblandbiber, seine Kamera, einen 
Brief an die Schüler sowie weitere vor-
bereitete Materialien. Zu den abge-
sprochenen Terminen holen Sie das Set 
ab (bzw. bringen es zurück).  

Um alles Weitere kümmern wir uns, 
so dass Ihnen „nur“ der inhaltlich-
organisatorische Part an der Schule 
bleibt. Falls Sie Hilfe benötigen, wer-
den wir Sie selbstverständlich unter-
stützen. 

♦ 
Wir würden uns über die Teilnahme 

Ihrer Schule sehr freuen und wünschen 
Ihnen gemeinsam mit Ihren Schülern 
viele interessante und erlebnisreiche 
Stunden mit Bibbs, dem Elblandbiber. 

 
Ihre Kreismedienstelle Meißen 
 

STAR des von der Me-
dienstelle Meißen initi-
ierten und betreuten 
Projekts ist der 
Plüsch-Biber „Bibbs“.  

♦ 
Dieser möchte ein 
schlauer Biber wer-
den und begibt sich 
auf Entdeckungsrei-
se an die Grund-
schulen im Elbland. 
Dort zeigen ihm die 
Schüler der 3. oder 4. 
Klasse im Rahmen 
des Sachkunde- oder 

Projektunterrichts die 
Sehenswürdigkeiten 

Ihres Heimatortes oder 
der Schulumgebung.  

Da sich Bibbs nicht alles 
merken kann, führt er ei-

nen digitalen Fotoapparat 
mit, den er aber leider nicht 

selbst bedienen kann.  
♦ 

Nun sind die Schüler gefordert, 
Bibbs gemeinsam mit Ihrem Lehrer zu 
helfen, um einige schöne Fotos zu ma-
chen. Außerdem freut sich Bibbs über 
kurze, am Computer geschriebene Ge-
schichten, welche ebenfalls einen Be-
zug zum Ort oder zur Schulumgebung 
haben. 


