„Für Kinder smart, für Eltern hart! Endlich ein passender
Umgang mit Smartphones & Co. in der Familie!“

13.6.2022, 19.00h
Turnhalle Franziskusschule, Cäsarstraße
Heutzutage gehört das Internet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Alltag dazu. So sind auch das
Smartphone & Co. für Kinder selbstverständlich. Sie chatten, posten und spielen, sind immer und überall online.
Dabei ist das Angebot riesig: Spiele, Programme, Apps - und das auch auf dem Smartphone. Kinder und
Jugendliche finden schnell Zugang zu den neuen Medien. Sie sind neugierig und lernen spielerisch. Eltern
hingegen stehen dem oft ratlos gegenüber. Sie wissen einerseits nicht, wie sie einen entspannten Umgang mit den
digitalen Medien erreichen können und wie sie anderseits darüber hinaus ihre Kinder vor den vielen Gefahren im
Internet schützen können.
Im Rahmen unseres schulischen Medienpräventionsangebotes möchten wir Sie als Eltern recht herzlich zu einem
zweistündigen Vortrag der Initiative Schutzraum – Medienkompetenz Internet, gegründet von Hanno Lenz, in
unserer Schule einladen. Dabei sollen folgende Themen angesprochen werden:







Der Start ins Internet – kindgerechte Internetseiten
Regeln und Vereinbarungen zum Medienkonsum
Computerspiele und Suchtgefahren
Soziale Medien: Instagram & Co
Cybermobbing
Rechtliche Hinweise und Hilfsangebote

Im Vortrag werden sowohl die Chancen als auch die Risiken des Internets für Kinder näher beleuchtet. Des
Weiteren soll das Bewusstsein für den richtigen sowie sicheren Umgang mit den digitalen Medien in der Familie
geschärft werden. Anschließend ist noch Zeit und Gelegenheit für Fragen und Diskussion eingeplant.
Wir möchten Ihnen die Teilnahme an dieser Veranstaltung sehr ans Herz legen und danken dem Förderverein für
die Finanzierung. Für eine bessere Planbarkeit bitten wir um die Rückgabe des unteren Abschnittes bis zum
3.6.2022 bei der Klassenleitung.
Mit freundlichen Grüßen,
Barbara Goodworth, Schulleitung

Max Held, Leitung OGS

_____________________________________________________________________________________
Ja, ich nehme an der Veranstaltung „Für Kinder smart, für Eltern hart“ am 13.6.2022 teil.
Kommen weitere Personen mit? Wenn ja, wie viele Personen begleiten Sie? _________

Nein, ich kann leider nicht an der Veranstaltung am 13.6.2022 teilnehmen.

Name, Vorname: ______________________________

Klasse des Kindes: _______

