Horn, den 17. 02. 2014

Faszination Smartphone - Fragen und Antworten rund ums liebste Spielzeug
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

der erste Elternabend zum Thema Medienerziehung mit den Schwerpunkten Internet und
Soziale Netzwerke, der bereits einige Zeit zurückliegt, sowie viele Gespräche mit Ihnen
haben gezeigt: Da sind noch so viele Fragen offen.
Jugendliche ohne Handy sind inzwischen eine Rarität. 96% der 12- bis 19-Jährigen haben ein eigenes
Mobiltelefon. Mit ihren modernen Geräten können sie kreativ sein, fotografieren und Videos drehen.
Jugendliche organisieren ihren Alltag mit dem Handy und pflegen ihre sozialen Kontakte. Mit vielen
persönlichen Daten und Fotos wird das Handy zum Teil ihrer Identität. Auf der anderen Seite macht das
Handy immer wieder negative Schlagzeilen über Gewaltvideos, Cyberbullying und vieles mehr.
Jugendliche schauen Fernsehen, nutzen den Computer und das Internet, um mit Freunden zu chatten
und das eigene „Facebook“-Profil zu pflegen und wollen schon früh ein eigenes Smartphone haben. Wie
wollen wir auf den gesteigerten Medienkonsum der Kinder reagieren? Wann darf es ein bisschen mehr
sein und wann ist es genug? Die Familie ist zumeist der erste Ort, an dem die Weichen für die
Mediennutzung gestellt werden. Hier werden wichtige Regeln im Umgang mit Medien formuliert und
Vereinbarungen getroffen. Neben Verboten und Aufklärung ist es aber auch wichtig, Jugendliche dabei
zu unterstützen, eine eigene Haltung zu entwickeln. Patentrezepte gibt es nicht, aber an diesem Abend
werden gemeinsam Fragen rund das Thema Handy und Internet erörtert und diskutiert.
Der Elternabend findet am Donnerstag, den 20. 03. 2014,
um 19:00 Uhr, im Rahmen der Initiative Eltern+Medien,
eines Angebotes der Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen (LfM), statt. Er wird geleitet von Herrn Lause,
einem Referenten der Initiative, der seit über 10 Jahren in
der Medienkompetenzbildung arbeitet.
Zur Planung der Räumlichkeiten ist eine kurze Rückmeldung über eine etwaige Teilnahme erforderlich.
Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Abgabe im Sekretariat bis zum 14. 03. 2014

Wir werden an dem Elternabend zum Thema „Handy und Internet“ mit ________ Person(en) teilnehmen.

