Raabestraße 2, 65187 Wiesbaden
info@nepomuk-hebbelschule.de
Wiesbaden, 30.04.2022

Einladung zum Hebbel-Forum:

„Erziehung 2.0 – Einblick ins digitale Kinderzimmer“
Vortrag von Günter Steppich

(Referent für Jugendmedienschutz am Hessischen Kultusministerium)

Datum:

Montag 30.Mai 2022

Uhrzeit:

19 Uhr

Ort:

Turnhalle der Hebbelschule
(Einlass über Raabestraße und
Hauteingang der Hebbelschule)

Liebe Eltern, liebe Mitglieder von Nepomuk, liebe Interessierte,
vermutlich wissen Sie noch, wie eine Kassette und ein Videorekorder aussehen. Aber wissen Sie
auch, was Ihr Kind alles mit seinem Computer, dem Handy, der Spielekonsole und dem Internet
macht oder machen könnte?
Die Nutzung dieser Medien hat sich weitgehend verselbstständigt und viele von Ihnen sagen offen
und ehrlich, dass Ihr Kind sich darin bald besser auskennt als Sie selbst und dass Sie keine
Argumente und Strategien haben, um in nervtötenden Diskussionen zu bestehen.
Es geht nicht darum, diese Medien zu verteufeln, sondern um die Bewusstmachung, dass neben
den großartigen Chancen auch erhebliche Risiken bestehen und Sie als Eltern Ihr Kind aktiv
begleiten müssen. Sie sollten sich kritisch mit dieser Thematik auseinandersetzen und nach
Möglichkeit sogar einen Wissensvorsprung haben.
In dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen vermitteln, dass eine erfolgreiche und sichere
Medienerziehung nur möglich ist, wenn Schule und Elternhaus Hand in Hand arbeiten.
Der richtige Umgang mit WhatsApp, Instagram und anderen populären Apps, Online-Mobbing,
jugendgefährdenden Inhalten (Pornographie, Gewaltvideos, brutalen Spielen, etc.) sexuellen
Übergriffen und Onlinesucht werden ebenso thematisiert wie wichtige rechtliche Aspekte der
Mediennutzung (Recht am eigenen Bild, Urheberrecht, etc.). Einen ersten Einblick können Sie sich
vorab unter www.medien-sicher.de verschaffen.
Dieser Infoabend macht Sie fit darin, Ihr Kind kompetent und sicher durch das digitale Zeitalter zu
lotsen! Kommen Sie und staunen Sie, was Kinder heutzutage schon alles können und wissen und
was leider allzu oft hinter Ihrem Rücken abläuft! In der Auswertung der bisherigen Vorträge gaben
97% der Eltern an, dass sie dort neue und wichtige Informationen erhalten hatten, die ihr zukünftiges
Handeln beeinflussen würden.

Bitte geben Sie uns bis zum 16.05.2022 eine Rückmeldung (siehe beigefügter Abschnitt),
ob Sie zu dem Infoabend kommen werden. Eine Anmeldung ist verbindlich.
Sollten bis zum 16.05.2022 nicht ausreichend Anmeldungen eingegangen sein, würden wir
über den Stadtelternbeirat interessierten Eltern anderer Grundschulen noch die
Möglichkeit geben, an dem Vortrag teilzunehmen.
Kinder unter 16 Jahren dürfen zu dieser Veranstaltung NICHT mitgebracht werden!

Mit freundlichen Grüßen

St. Alder, Rektorin Hebbelschule

Nepomuk Förderkreis der Hebbelschule e.V.

----------------------------------------------------------------------------------Bitte geben Sie Ihre Rückmeldung bis zum 16.05.2022. Danke!

Rückmeldung zum Infoabend „Erziehung 2.0 - Einblick ins digitale Kinderzimmer“
Das Einladungsschreiben zum Infoabend habe ich erhalten.
Ja, am oben genannten Infoabend nehme ich/wir mit _____ Personen teil.
Meine E-mail Adresse für die Anmeldebestätigung: ___________________________
Sie können sich selbstverständlich auch direkt unter
info@nepomuk-hebbelschule.de für den Infoabend anmelden.

______________________________________________________
Name des Kindes/der Kinder:

_______________
Klasse/n

_____________________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienebestimmungen. Das Tragen einer medizinischen
Maske oder FFP2 Maske ist erwünscht.
Die Veranstaltung kann mit 80 Personen stattfinden. Sollten sich mehr Personen anmelden,
erstellen wir eine Warteliste und bitten daher sowohl um verbindliche Anmeldung, als auch
um Absage, wenn Sie wider Erwarten nicht teilnehmen können.
Sie erhalten nach der Anmeldung eine Anmeldebestätigung per Mail.

