
 

 

Liebe Eltern, 

mit rasantem Tempo verändert sich die Welt um uns herum und die Art, in ihr zu leben. Wir fliegen 

mit gefühlter Überschallgeschwindigkeit durch die Jahrzehnte und müssen uns ranhalten, um mit 

den technischen Entwicklungen und Neuerungen weiterhin Schritt zu halten. 

Waren wir in unserer Kindheit noch mit 5 Fernsehsendern und einem Telefon für die ganze Familie 

glücklich, so haben unsere Kinder mittlerweile fast alle ein hochintelligentes Smartphone mit Flatrate 

und Internetzugang in der Tasche und schauen Youtube statt TV. 

Wir sind mittendrin im digitalen Zeitalter und unsere Kinder wachsen in ihm auf. Der Umgang mit 

digitalen Medien wird für sie genauso selbstverständlich wie wichtig sein für die private aber vor 

allem auch berufliche Gestaltung ihrer Zukunft.  

 

Medienkompetenz 

Um sich sicher und kompetent in der digitalen Welt bewegen zu können, benötigen unsere Kinder 

Starthilfe: Genauso wie ihnen Mathematik, Deutsch oder Englisch beigebracht werden, müssen ihnen 

auch die Grundlagen, Chancen und Risiken im Umgang mit digitalen Medien gelehrt werden.  

In den offiziellen Lehrplänen für deutsche Grundschulen ist dieses wichtige Thema zurzeit leider noch 

immer nicht verankert. Ganz im Gegensatz zu einigen unserer europäischen Nachbarländer, welche 

zum Teil mit beachtlichen Konzepten, Ideen und Initiativen voran gehen auf den digitalen Pfaden.  

Deutsche Grundschulen bekommen aktuell kaum medienpädagogische Lehrkonzepte an die Hand 

und die Budgets für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Geräten sind sehr gering. 

 

Digitale Erziehung am Redder 

Wir als Schule Redder möchten nicht länger warten und uns dieses überaus wichtigen Themas 

trotzdem annehmen und Ihre Kinder und Sie im Umgang mit digitalen Medien und des Internets 

unterstützen. In Kürze startet unser Projekt „Digitale Erziehung“, welches eine Reihe von 

Maßnahmen umfassen wird. Details werden zurzeit von einem Team aus Lehrerschaft, Schulleitung 

und Elternrat erarbeitet.  

Uns ist es wichtig, Ihren Kindern die fantastischen Möglichkeiten des Internets und den digitalen 

Medien näher zu bringen; es bietet so viel mehr als nur auf den beliebten Spielekonsolen „zu zocken“ 

oder lustige bis sinnbefreite Videoclips zu konsumieren. Kreatives Gestalten, Programmieren, und 

unbegrenzter Zugang zu weltweitem Wissen sind hier die entscheidenden Stichworte.  

Das Internet, digitale Applikationen und Spiele öffnen aber auch Türen für Menschen, die wir im 

Leben unserer Kinder lieber nicht haben möchten. Es ist also mehr als wichtig, dass Kinder und Eltern 

lernen, diese Türen fest verschlossen zu halten. Prävention und Kinderschutz im Zeitalter der 

Smartphones müssen deshalb zwingend am Anfang unserer digitalen Erziehung stehen. Denn nur 

wer um Gefahren weiß, kann sich vor ihnen schützen und sich unbeschwert in der digitalen Welt 

bewegen.  

  



 

 

 

Einladung zum Elternvortrag 

 

Am Donnerstag, 12. April 2018 um 19:30 begrüßen wir bei uns in der Aula Frau von Weiler von der 

Organisation „Innocence in Danger“. Sie wird einen Vortrag halten zum Thema „Umgang mit sozialen 

Medien. Wahrung von Persönlichkeitsrechten unter besonderer Berücksichtigung der sexuellen 

Gefahren – Was macht Kinderschutz im Zeitalter der Smartphones so wichtig?“  

 

 

 

Aufgrund ihrer Unbefangenheit und Naivität können Kinder und Jugendliche die Gefahren, die das 

Internet mit sich bringt, oft nur unzureichend erkennen. Noch nie zuvor hatten unsere Kinder so viel 

Einblick auf zum Teil verstörende Bilder und Filme im Internet. 

Der Vortrag / Workshop / die Fortbildung greift beide Gefährdungsszenarien auf und zeigt Wege, um 

Kinder und Jugendliche wirksam vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Themen sind u.a: 

 In welcher (digitalen) Welt leben wir? 

 Gefährdungspotentiale und Täterstrategien 

 Wie funktioniert Prävention in diesem Bereich? 

 Wie gehe ich gut mit Betroffenen und (jugendlichen) Tätern/Täterinnen um? 

 Wo gibt es Hilfe? 

Fragen und der Austausch untereinander sind willkommen und bekommen angemessenen Raum. 
 
Wer sich vorab informieren möchte, findet unter www.innocenceindanger.de zahlreiche 

Informationen.  

 

Der Eintritt für diesen Vortrag beträgt 3,-€ pro Person, die wir an die Organisation „Innocence in 

Danger“ für die Weiterführung ihrer wichtigen Aufklärungsarbeit weiterleiten werden.  

Zu dieser Veranstaltung sind auch externe Zuhörer herzlich Willkommen, laden Sie also auch gern 

interessierte Familie und Freunde dazu ein! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme, 

mit besten Grüßen 

Ihr Elternrat, Kollegium & Schulleitung der Schule Redder  

http://www.innocenceindanger.de/

