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Sehr geehrte Damen und Herren, 

werte Website-Gestalter in der Erzdiözese München und Freising, 

 

korbiwiki ist bereits ein gutes dreiviertel Jahr „alt“ und beinhaltet mittlerweile eine Menge an wert-

vollen Informationen über die Bildung in unserer Erzdiözese. Neben fachlich fundierten Inhalten 

macht korbiwiki jetzt schon ein buntes Spektrum an Projekten und Praxisideen transparent und lädt 

zur Vernetzung ein. Darüber hinaus findet sich eine Vielzahl von Veranstaltungen, die über die An-

bindung an die gemeinsame Datenbank automatisch aktuell gehalten wird. 

 

Damit künftig noch mehr Personen von diesem Angebot profitieren und von überall aus auf korbi-

wiki zugreifen können, gibt es ab sofort einen erleichterten Zugang zur Bildungsplattform. Gerne 

stellen wir Ihnen fertig vorbereitete HTML-Codes zur freien Verfügung, die problemlos in jede Home-

page eingebunden werden können. Sie können dabei aus zwei unterschiedlichen Formaten wählen 

und selbst entscheiden, an welcher Stelle auf Ihrer Homepage der direkte Einstieg zu korbiwiki für 

Ihre Bildungsgestalter am hilfreichsten ist. 

 

Einmal gibt’s das korbiwiki-Banner im Hochformat… 

 

…und einmal im Querformat. 

 

 

 

 

Über eine integrierte Suchfunktion haben beispielsweise Ihre Bildungsbeauftragten die Möglichkeit, 

zu recherchieren, welche Themen in der Erzdiözese München und Freising möglicherweise an ande-

rer Stelle schon ausgearbeitet wurden und sich Anregungen für ihre eigene Arbeit holen oder Refe-

rentinnen und Referenten finden. 
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Mit nur einem Klick haben Sie die Wahl – die HTML-Codes gibt’s hier: 

http://www.korbiwiki.de/index.php?title=Banner_f%C3%BCr_Ihre_Website! 

 

Ohne viel Aufwand können Sie korbiwiki in Ihre 

Homepage einbetten, indem Sie den entsprechen-

den HTML-Code einfach an die gewünschte Stelle 

kopieren. Sollten Sie Fragen dazu haben, unterstützt 

Sie die KEB Geschäftsstelle selbstverständlich gerne 

bei der Umsetzung. 

Der konkrete Nutzen für die Bildungsarbeit ist ein 

zentrales Anliegen von korbiwiki und in diesem 

Sinne wünsche ich Ihnen und allen Bildungsakteuren 

in der Erzdiözese München und Freising viele berei-

chernde Ideen! 

 

Gerne werde ich Sie auch weiterhin regelmäßig über Neuigkeiten informieren. Bei Fragen 

können Sie sich jederzeit an mich wenden. Sie erreichen mich von Montag bis Freitag unter 

089/2137-1365 oder via E-Mail über die Adresse cmueller@eomuc.de. 

 

Herzliche Grüße aus der KEB 

 
Carina Müller 

Projektleiterin 

 

 

Auf der Homepage 

der KEB finden Sie 

korbiwiki künftig 

hier… 


