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02.10.2019 

Einladung: Elternabend zu Fragen der Medienerziehung 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen 5. Klassen, 

digitale Medien prägen unseren Alltag und auch den unserer Kinder und Jugendlichen. Die Möglichkeit, 
schnell, kostenlos und unkompliziert Inhalte recherchieren und sich informieren zu können ist eine große 
Errungenschaft unserer Zeit, ebenso wie die Vernetzung und die schnelle, unkomplizierte Kommunikation 
der Menschen untereinander. Allerdings bringen diese neuen Möglichkeiten auch Veränderungen im Zusam-
menleben und Gefahren mit sich, derer man sich nicht immer von Beginn an bewusst ist.   

Als Schule möchten wir mit Ihnen gemeinsam hinter die vielfältigen, vermeintlich praktischen und kostenlo-
sen Möglichkeiten des Internets schauen, um Stolpersteine frühzeitig zu lokalisieren und Lösungsmöglichkei-
ten zu besprechen. 

Deshalb bieten wir gleich zu Beginn der 5. Klasse einen Elternabend zu diesem Thema an. Wir wären Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie es möglich machen könnten, zu einem der beiden Termine zu kommen, so dass alle 
Eltern und Erziehungsberechtigten auf dem gleichen Stand sind. 

Termine: 

Dienstag 08.10.2019 um 19 Uhr 
Montag 15.10.2019 um 19 Uhr 

 
Beide Termine haben gleichen Inhalt; der Treffpunkt ist jeweils in der Aula der Schule. 

Sollten Sie sich im Vorfeld bereits mit dem Thema beschäftigen wollen, kann ich Ihnen den Vortrag von Gün-
ter Steppich ans Herz legen. Er ist Beauftragter für Medienerziehung und Fachberater des KM in Hessen bie-
tet auf seiner Website (www.medien-sicher.de) einen kompletten Vortrag zum Thema an - dieser ist in kurze 
Sinnabschnitte gegliedert, so dass man sich seinen Vortrag auch in Teilen gut anschauen kann. 

Sie finden den Vortrag hier: 
https://www.medien-sicher.de/video-vortrag-digitales-kinderzimmer/ 

oder Sie scannen einfach den nebenstehenden QR-Code: 

Ich freue mich, Sie an einem der beiden Abende zu begrüßen! 

Herzliche Grüße 

gez. Frederik Wittmann  
Medienpädagogischer-informationstechnischer Berater  

http://www.medien-sicher.de/
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