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Angaben zum Lernort
Die Koordinaten erhalten Sie u.a. mit Google Maps. Setzen Sie dort den Cursor auf Ihren Lernort und klicken Sie die rechte Maustaste. 
Wählen Sie dann den Menüpunkt "Was ist hier?". Die Koordinaten werden nun im Google Maps-Eingabefeld angezeigt. 
Kopieren Sie diese Koordinaten und fügen Sie sie in das Formularfeld ein. Das Eingabeformat ist bei dieser Vorgehensweise bereits korrekt.
Eingabeformat: 51.552028,7.894592 (bitte beachten Sie die Zeichensetzung)
(Für die Anzeige des Lernortes in Karten)
Die wichtigsten Informationen sollten am Anfang aufgeführt werden, da auf der Gesamtübersicht der Homepage nur die ersten 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen) angezeigt werden. Der gesamte Text erscheint dann bei einem Klick auf "weiter lesen", wenn der Nutzer dies wünscht.
Insgesamt darf der Text 1.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten!
 
Schreiben Sie bitte
- kurze Sätze ohne Verschachtelungen
- aus der Sicht der Berichterstatterin bzw. des Berichterstatters, also "das Museum XY", nicht "ich" oder "wir"
- Abkürzungen beim ersten Auftreten ausschreiben und die Abkürzung in Klammern.
 
Gerne können in der Beschreibung Hinweise auf weitere pädagogische Angebote oder wechselnde Sonderausstellungen gegeben werden, die nicht alle in der Pädagogischen Landkarte als eigenständige Lernangebote aufgeführt werden können.
Wenn Sie "Ja" ankreuzen, erhalten Sie die Möglichkeit, den Verbund/das Projekt zu benennen. Wählen Sie aus der Drop-Down-Liste den Verbund/das Projekt aus oder geben Sie es freihändig ein. Unter "Homepage des Verbundes/Projektes" können Sie auf die Startseite verweisen oder - falls vorhanden - direkt auf die Seite, die weitere Informationen über Ihren Lernort enthält.
Gehört der Lernort zu einem Projekt oder zu einem Verbund von Lernorten?
(z.B. "Bildungspartner NRW", "Kulturstrolche NRW", "Kulturscouts OWL" u.a.)
interne/r Ansprechpartner/in
Ansprechpartner/in des Lernortes für die Redaktion der Pädagogischen Landkarte
(für inhaltliche u. organisatorische Fragen; wird nicht auf der Homepage angezeigt)
Multimedia-Dateien (Logo, Bilder, Film, Audio)
Bitte senden Sie die Medien (plus entsprechende Erklärungen zur Verwendung der Bild- und Tonaufnahmen), die in der Pädagogischen Landkarte veröffentlicht werden sollen, an die verantwortliche Redaktion in Ihrem Kreis/Ihrer Stadt (siehe Formularkopf). Für die Veröffentlichung geben Sie bitte nachfolgend den jeweiligen Dateinamen sowie einen Datei-Titel an. 
Der Titel wird als Beschreibung angezeigt und u.a. für Screenreader genutzt (Beispiel: "Logo des Museums..." oder "Das Bild zeigt den Röstofen der...") 
Logo (JPG oder PNG)
Sie können in der Pädagogischen Landkarte bis zu 9 Fotos je Lernort als JPG oder PNG (lange Seite max. 800 Pixel) veröffentlichen.
Bitte senden Sie die Bilddateien an die im Formularkopf genannte Redaktion.
Bilddatei (JPG oder PNG)
(JPG oder PNG)
Filmdatei (max. 5 Min, MP4-Format)
Audiodatei (MP3-Format)
Angaben zum Lernangebot
Die Zahl der Lernangebote, die je Lernort auf der Pädagogischen Landkarte direkt beworben werden können, ist auf fünf begrenzt. 
Wir bitten Sie daher, Lernangebote auszuwählen, die besonders repräsentativ für Ihre Einrichtung sind und einen guten Überblick geben, welche Lerninhalte bei Ihnen erworben werden können.
Die wichtigsten Informationen sollten am Anfang aufgeführt werden, da auf der Gesamtübersicht nur die ersten 250 Zeichen (inkl. Leerzeichen) angezeigt werden. Der gesamte Text erscheint dann bei einem Klick auf "weiter lesen", wenn der Nutzer es wünscht. 
Die maximale Zeichenzahl (inkl. Leerzeichen) beträgt 1.000.
Ist das Angebot nur in einem begrenzten Zeitraum buchbar?
Bitte geben Sie das Anfangsdatum:  
und Enddatum:
des Lernangebots ein.
Bitte die Kalenderfunktion nutzen oder das Datum im Format tt.mm.jjjj eingeben.
Bitte wählen Sie für das Lernangebot besonders geeignete Fächer aus. (Mehrfachnennungen möglich)
Bitte wählen Sie für das Lernangebot max. drei passende Rubriken aus.*
(durch Komma trennen, z.B. Barock, Mühle, Amphibien, Naturschutz, Stadtleben, Handwerk)
Alterszielgruppe (Klassenstufe)
(Mehrfachnennungen möglich)
Minuten
bis
Zeitliche Angabe (in Minuten) über die mögliche Dauer des Besuchs der Lerngruppe. Exakte Zeitangaben bitte in das erste Feld eintragen.
Wie viele Schüler(innen) können gleichzeitig betreut werden?  Gibt es die Möglichkeit, eine große Schulklasse zu teilen?
Bitte deutlich machen, ob es sich um Preise pro Angebot oder pro Teilnehmer handelt!
Barrierefreiheit des Angebots:
Hier können Sie z.B. spezielle Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote benennen.
Sanitäre Anlagen:
(z.B. abweichender Treffpunkt (wenn nicht die Adresse des Lernorts), frühe Anmeldung erforderlich, Gummistiefel nötig, u.a.)
 Ist das Lernangebot Teil eines Projektes oder eine Kooperation mit anderen Lernorten?
(z.B. "Bildungspartner NRW", "Kulturstrolche NRW", Kulturscouts OWL" u.a.)
Hinweise zum Angebot und Lehrmaterial auf der Anbieter-Homepage
Materialien und Methoden zum Angebot (Mehrfachnennungen möglich)
Ansprechpartner/in
Der/die Ansprechpartner/in für das Lernangebot stimmt mit dem/der auf Seite 2 angegebenen Ansprechpartner/in für den Lernort überein.
Bitte geben Sie hier den/die vom Lernort abweichende/n Ansprechpartner/in für das Lernangebot an. 
Dieser Kontakt wird auf der Homepage angezeigt.
Bitte geben Sie hier besondere Hinweise für die Redaktion ein. Hinweise werden nicht auf der Website angezeigt.
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