
 
 
 

 Horn, den 18. 02. 2019 
 

„Be smart, using your phone“ ─ Das Smartphone = Freiheit ohne Grenzen? 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

die ersten Elternabende zum Thema Medienerziehung mit den Schwerpunkten Internet und Soziale 

Netzwerke, die bereits einige Zeit zurückliegen, sowie viele Gespräche mit Ihnen haben gezeigt: Da sind 

noch so viele Fragen offen. Sicherlich nutzen auch Ihre Kinder bereits das Smartphone bei der täglichen 

Lebensbewältigung. Für Jugendliche ist eine Welt ohne Smartphone inzwischen kaum noch vorstellbar. 

Doch welche Möglichkeiten eröffnen den Kindern diese Geräte? Ist es die grenzenlose Freiheit, von der 

Ihre Kinder träumen? Gibt es Grenzen, die nicht zu überschreiten sind? 

In diesem Elternabend lernen Sie beliebte Programme/Apps kennen, die Ihre Kinder nutzen. Ebenfalls 

hören Sie von den Problemen, die bei der Nutzung auftreten können. Es geht dabei nicht nur um Themen 

wie Datenschutz und die Wahrung der Privatsphäre, sondern auch um das Thema Cybermobbing, das in 

der jugendlichen Lebenswelt zum normalen Alltag gehört. Außerdem empfinden viele Jugendliche 

inzwischen einen regelrechten Druck, immer online sein zu müssen, um bloß nichts zu verpassen. Wie 

entsteht dieser Druck und kann man als Elternteil hier möglicherweise unterstützend eingreifen? Als 

weitere Folge erwächst hieraus eine bedenklich hohe Nutzungsfrequenz bei den Kindern. Auch in diesem 

Bereich erhalten Sie einige Anregungen, wie eine vertretbare Nutzung aussehen kann, ohne dass es für 

die Kinder nach elterlicher Begrenzung aussieht, um familiäre Konflikte zu vermeiden. 

Der Elternabend findet am Donnerstag, den 21. 03. 2019, um 

19:00 Uhr in der Mensa, im Rahmen der Initiative 

Eltern+Medien, eines Angebotes der Landesanstalt für Medien 

Nordrhein-Westfalen (LfM), statt. Er wird geleitet von Herrn 

Lause, einem Referenten der Initiative, der seit über 15 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 

Bianca Schimmel 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abgabe im Sekretariat bis zum 15. 03. 2019 
 

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


