September 2015
„Das hätte ich nicht gedacht.“
„Jetzt schaue ich mal genauer hin.“

„Das sollten eigentlich alle Eltern gesehen haben.“
„Das schaue ich mir im nächsten Jahr noch einmal an.“

Liebe Eltern,
die Auswahl einiger Äußerungen seitens der Eltern zeigt, mit welcher Begeisterung unser Präventionsprojekt zum Thema „Sicherheit im Umgang mit den neuen Medien“ angenommen wird und das der Informationsbedarf sehr hoch ist.
Denn die Medien entwickeln sich mit rasender Geschwindigkeit. Es bleibt kaum Zeit, um Luft zu holen. Soziale Netzwerke wie Facebook, Onlinespiele, Filme und Fotos via Bluetooth auf dem Smartphone- die Neuen Medien sind überall auf
dem Vormarsch.
Einerseits wissen Sie sicherlich um die Notwendigkeit, dass das Internet für die Zukunft der Kinder eine große Rolle spielen wird. Andererseits gibt es zahlreiche Gefahren wie Mobbing, Abzocke, sexuelle Anmache und unbedachte Preisgabe
von persönlichen Daten.
Mit welcher Art von Medien beschäftigen sich Jugendliche genau? Was macht die verschiedenen Dienste für junge
Menschen so attraktiv? Wo liegen die Chancen und Risiken neuer Medien? Was müssen Jugendliche wissen und
können, um mit den Medien kompetent umzugehen? Und was müssen Sie als Eltern selbst wissen, um bei Problemen
Hilfestellung geben zu können, sowie Problembewusstsein bei Ihrem Nachwuchs zu schaffen?
Als Schule möchten wir Sie gemeinsam mit der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, dem Staatlichen
Schulamt Nürtingen und dem Landkreis Esslingen dabei unterstützen, bezüglich der Mediennutzung richtig fit zu werden. Deshalb bieten wir für Sie einen Vortrag zum Thema „Facebook, Smartphones und Co.- Jugendliche Medienwelten“ an. Die meistgenutzten Dienste unter den Jugendlichen werden in Form von Live- Demonstrationen vorgeführt
und Empfehlungen für eine sichere Nutzung gegeben. Der Fokus liegt dabei auf Communities wie Facebook und Smartphones.
 Dienstag, 27. Oktober 2015 um 19.00 Uhr in der Mensa der RSO
Nach dem Vortrag wird es eine Diskussions- und Fragerunde zur Klärung Ihrer individuellen Fragen geben und Sie können Infomaterial zur Vertiefung mitnehmen.
Passend zu dieser Veranstaltung fand für die Schüler der Klassenstufen 5 und 6 bereits während der Unterrichtszeit ein
90-minütiger Workshop zum Umgang mit den „Neuen Medien“ statt.
Durchgeführt werden die Workshops und Vorträge vom Medien-Startup mecodia. Die jungen Referenten sind ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der neuen
Medien. Sie sind bundesweit unterwegs und klären Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und Lehrer über die Chancen und Risiken der neuen Medien auf.

Wir laden Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung ein
und freuen uns auf einen anregenden, diskussionsreichen gemeinsamen Abend!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wir bitten um Rückmeldung zu „Internet aber sicher“ an die Klassenlehrer bis 22.10.2015
Informationsveranstaltung für Eltern zum Thema
„Generation online – Was machen Kinder im Netz?“
Name: _______________________________________________
Ich/Wir nehme(n) teil. Anzahl der Personen: _____
Ich/Wir nehme(n) nicht teil.
Unterschrift: ______________________________

Klasse: ________

