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Sehr geehrte Eltern der 5. bis 9. Klassen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Damen und Herren des Kollegiums!
„50% der jugendlichen Chatter werden sexuell belästigt…..und 30% treffen sich mit dem
unbekannten Chatpartner!“ - Die neuen Medien nehmen großen Einfluss auf das Arbeits-,
Freizeit- und Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler
konsumieren die Medien intensiv. Sie kommunizieren, lernen, diskutieren, stellen sich selbst
dar und erkunden die virtuelle Welt.
Es stellt sich die Frage: Wie können Eltern und Lehrkräfte mögliche Gefahren bewusst
machen?
Ich freue mich sehr darüber, dass wir Ihnen und Euch, Dank der Initiative unseres
Elternvorstandes, zu Beginn des neuen Schuljahres eine praxisnahe und nachweislich
erfolgreiche Weiterbildungsveranstaltung anbieten können:
„Klicksalat“
„Klicksalat“ will Zugang zu den medialen Gefahren für Schülerinnen und Schüler
verschaffen
„Klicksalat“ will Ratgeber für hilfesuchende Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte sein.
Wir hatten diese Veranstaltung bereits mehrfach mit großer Resonanz in unserer Schule
durchführen können.
Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile:
Eltern- und Lehrertraining:
Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte fühlen sich bei der Gefahrenbeurteilung durch die
Neuen Medien verunsichert.
„Klicksalat“ thematisiert praxisnah die folgenden Fragen:
 Welche Strategien nutzen Kriminelle im Internet und wie schütze ich
meine Kinder vor Ihnen?
 Ab welchem Alter und wie lange pro Tag dürfen Kinder das Internet bzw.
PC-Spiele nutzen?
 Welche Absprachen zur Mediennutzung sind sinnvoll?





Wie erkenne ich Computersucht und was tue ich dagegen?
Was ist Cyber-Mobbing und was tue ich dagegen?
Wie kann ich die Nutzung von Internet, PC-Spielen und Handy steuern und mit
technischen Hilfsmitteln begrenzen?

Dieses Eltern- und Lehrertraining führen wir als offene Veranstaltung durch am
Dienstag, den 26.03.2019 um 19.30 Uhr in unserer Aula.
Zur anteiligen Deckung der Referentenkosten erbitten wir am Ende der Veranstaltung eine
Spende nach freiem Ermessen.
Schülertraining
Bereits jüngere Kinder nutzen PC und Internet intensiv und ausgiebig – leider oft ohne das
Wissen über mögliche Gefahren, denen sie dabei ausgesetzt sind.
„Klicksalat“ thematisiert praxisnah die folgenden Fragen:
 Wie sollen sich Schülerinnen und Schüler bei jugendgefährdenden Inhalten
verhalten?
 Dürfen Schülerinnen und Schüler alle Daten aus dem Internet herunterladen
und verwenden?
 Welche persönlichen Daten darf ich im Internet eintragen und welche sollte ich
für mich behalten?
 Was ist Cyber-Mobbing und wie können sich Opfer von Mobbing-Attacken
wehren?
 Welche Abzockermethoden wenden Internetbetrüger an und wo erhalten
Schülerinnen und Schüler Hilfe bei Internet- und Handyabzocke?
 Welche Mediennutzungsdauer ist normal und wie erkennen Schülerinnen und
Schüler, ob sie Online-Spiele, Chats und den PC mehr als normal nutzen?
Dieses Schülertraining führen wir als schulische Veranstaltung durch am
Mittwoch, den 27.03.2019 ab 8.00 Uhr in mehreren Durchgängen in unserer Aula.
Die nähere Organisation werden wir in den nächsten Tagen erarbeiten. Zur anteiligen
Deckung der Referentenkosten (der Förderverein wird ebenfalls angefragt werden) erbitten
wir von jeder Schülerin und jedem Schüler einen Beitrag von 1 €, der von den Klassenleitungen
eingesammelt wird.
Ich würde mich freuen, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, möglichst viele
von Ihnen zu dieser Veranstaltung begrüßen zu können!

Mit freundlichen Grüßen
__________________
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