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Kinder gut begleiten – auch im Netz!
12. Dezember 2022, 19:00 im Veranstaltungssaal
für Eltern | Erziehungsberechtigte | Interessierte
LIEBE ELTERN | ERZIEHUNGSBERECHTIGTE | INTERESSIERTE
Schule ist ein Ort des Lernens , des Austausches und des Erfahrens. Wir verschließen uns nicht dem Wandel der
Zeit, dem Einsatz und Gebrauch von neuen Medien, aber auch nicht den Sorgen einiger Eltern.
Aus diesem Grund haben wir eine erfahrene Medienpädagogin und zertifizierte Saferinternet-Trainerin Patricia GroißBischof BA für den Bereich des Internets und den Umgang mit diesem eingeladen.
Die Kinder werden in workshops zu diesen Themen arbeiten und für die Eltern gibt es am Abend einen Vortrag
wie wir Kinder im Umgang mit all dieser Vielfalt an Angeboten begleiten und ggf. schützen können.
Augen auf! Sichere Internet- und Smartphonenutzung
Wissen wir wirklich, was unsere Kinder im www alles erleben? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt und wie
können wir sie schützen? Und wie gelingt es uns als Familien, die Kinder zu kompetenten Usern zu erziehen?
Medienpädagogin und zertifizierte Saferinternet-Trainerin Patricia Groiß-Bischof BA gibt einen Überblick über
derzeit bei Kindern und Jugendlichen beliebte Apps und Internetseiten und stellt auch typische Fallen und
Gefahren vor. Die Medienpädagogin zeigt Antworten auf offenen Fragen auf und gibt praktische Tipps, wie Sie
selbst und Ihre Kinder damit umgehen können.
Die Technologie befindet sich in einem ständigen Wandel, neue Geräte, Apps und Internetseiten erscheinen
täglich. Doch wie geht man wirklich richtig damit um und vor allem, wie können wir unsere Kinder vor Gefahren,
wie zum Beispiel Cybermobbing, in dieser Welt schützen. Oft wird angenommen, dass Kinder und Jugendliche
bereits die notwendigen Kompetenzen haben, weil sie gut mit den Geräten umgehen können, doch dies ist leider
nicht so. Kinder und Jugendliche sind einfach mutiger beim Klicken. Inhalte des Seminars sind häufig genutzte
Apps und Webseiten von Kindern und Jugendlichen und die damit verbundenen Gefahren. Sie erhalten praktische
Tipps, wie Sie selbst und Ihre Kinder damit umgehen können.
Workshops finden während der Unterrichtszeit statt.

12. Dezember 2022 für 4ab (2 Einheiten) und 3a (2 Einheiten)
12. Dezember 2022, 19:00 im Veranstaltungssaal für Eltern | Erziehungsberechtigte |
Interessierte (auch Eltern von der 1. und 2. Schulstufe sind eingeladen!)
Kosten: werden im Nachhinein verrechnet (max. 18,00/ Kind – Abend freiw. Spenden werden gegengerechnet)
Ich/ wir, ___________________________________________ nehme/n an der Abendveranstaltung teil.
Wir hoffen | wünschen uns ein reges Interesse und zahlreiche Teilnahme!
Mit freundlichen Grüßen
Die Klassenlehrer*innen und Schulleitung
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