
Smart, smarter – verloren?
Einladung zum Elternabend um Thema

 „Medienbildung & -erziehung“ bei Grundschulkindern

wann?   12. Juni um 18:30 Uhr
wo?   in der Mensa der Adolf-Glaßbrenner-Grundschule
für wen?   Empfohlen für Eltern von Kindern ab der 4. Klasse

Liebe Eltern,
unsere Kinder kommen immer früher in Kontakt mit dem Internet, meist über die Nutzung von Smart-
phones oder Tablets. Sehr häu�g sind die Kinder in der technischen Anwendung viel schneller, viel �tter 
als wir Erwachsene. Unsere Kinder gehen mit den Geräten ganz unbefangen um, lernen von ihren 
Altersgenossen und probieren einfach etwas aus. Ohne aber zu wissen, welche gesetzlichen Grundla-
gen und auch Gefahren damit verbunden sind oder sein können. 
Da wir Eltern uns oft damit überfordert fühlen, wir aber die Verantwortung für das Handeln unserer 
Kinder tragen, wollen wir von der Medien-AG alle Eltern bei dieser Aufgabe unterstützen und laden mit 
Unterstützung der Schulleitung zu diesem Elternabend ein.
Referentin ist Rhea Schmitt von BITS 21, einer bundesweit agierenden Fortbildungseinrichtung mit 
medienpädagogischem Schwerpunkt.

Themen werden sein:

- Mediennutzung nach Altersstufen
- Kindgerechte Internetzugänge
- Cybermobbing
- Diskussion & Fragerunde

Wir ho�en, dass Themen auch in die Klassen getragen werden, um Regeln für den Umgang miteinander 
im Cyberspace innerhalb des Klassenverbandes aufzustellen. Da die außerschulischen Aktivitäten im 
Netz inzwischen auch zurück in die Schule schwappen und mitunter großen Ein�uss auf das Klassenkli-
ma haben, ho�en wir auf eine rege Anteilnahme, um gemeinsam „smarter“ mit diesen Herausforderun-
gen umgehen zu können.

Beste Grüße
Ute Bornholt, Anja Frohlo�, Angela Heyden & Swantje Kaposty
Eltern-AG Medienkompetenz

Um uns bei der Planung des Elternabend behil�ich zu sein, bitten wir Sie auf diesem Abschnitt um entsprechende Anga-
ben. Bitte geben Sie den Abschnitt bis spätestens 8. Juni 2018 im Sekretariat bei Frau Sauer ab.  Vielen Dank!
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