Hauptmann-von-Köpenick-Grundschule
Borgmannstraße 2 - 3
12555 Berlin

Elternabend / Vortrag „Digitale Medien“ an unserer Schule
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie auf eine Veranstaltung an unserer Schule hinweisen:
Datum:
Uhrzeit:
Ort:

19.03.2019
18:00 (Dauer ca. 1,5 Stunden)
Hauptmann von Köpenick Grundschule, Raum wird noch bekannt gegeben

Worum geht es?
Digitale Medien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Internet und Co gehören zur Lebenswelt von
Jugendlichen einfach dazu. 99% nutzen das Internet regelmäßig, d.h. mehr als 18 Stunden in der Woche (vgl.
Shell Studie 2015). Im Familienalltag sind Medien oftmals ein kontroverses Thema, weil die Ansichten von Eltern
und ihren Kindern nicht nur hinsichtlich der Nutzungsdauer häufig auseinandergehen, sondern auch darüber, was
gespielt wird und welche Inhalte hochgeladen werden dürfen. Durch die Smartphonenutzung unterscheiden die
meisten Jugendlichen nicht mehr zwischen Online- oder Offline-Aktivitäten.
Dieser Elternabend ist ein Angebot für Eltern, die sich über Nutzungsmöglichkeiten und Risiken von
Onlineangeboten informieren möchten und sich solche oder ähnliche Fragen stellen:
•
•
•
•
•
•
•

Was ist das Faszinierende an sozialen Netzwerken, welche werden aktuell am meisten genutzt?
Warum haben Computerspiele / online-Rollenspiele so eine große Wirkung insbesondere auf Jungen?
Wann sollte ich Grenzen setzen? Macht das überhaupt einen Sinn?
Ist Pokern im Internet legal, und was kann am Online-Glücksspiel gefährlich werden?
Sollten Eltern die Aktivitäten ihrer Kinder ständig kontrollieren?
Was ist Cybermobbing, You Now oder Snapchat?
Gibt es eine Internetsucht und wann fängt sie an?

Wer steht hinter der Fachstelle für Suchtprävention?
Die Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin setzt sich seit 2005 im Auftrag der Senatsgesundheitsverwaltung
dafür ein, Suchtmittelkonsum und riskantes Verhalten zu reduzieren. Als zentrale Kompetenzstelle entwickeln und
koordinieren wir suchtpräventive Angebote in Berlin.
Weitere Informationen zur Fachstelle von Suchtprävention und zu deren Seminarangebot finden Sie unter:
www.berlin-suchtpraevention.de Wir freuen uns auf ihr Kommen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Schulelternsprecher
Patric Opitz
PS: Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos. Bitte nehmen Sie ohne Ihr(e) Kind(er) teil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abschnitt bitte ausfüllen, abschneiden und bis spätestens 25.02.2019

! an den/die Klassenlehrer/in zurückgeben.

Ihr Name

_______________________________________________________________

Name Ihres Kindes

_______________________________________

Klasse/LG ____________

o Ja, ich nehme teil und bringe zusätzlich ____ Person(en) mit.
o Nein, ich nehme nicht teil, da ich kein Interesse habe und/oder verhindert bin.

