.

Einladung zum Elternabend für alle interessierten Eltern zum Thema:
"Facebook, WhatsApp und Co. – Sicherheit und Datenschutz bei der Nutzung von Sozialen
Netzwerken, Smartphones und Apps" am:

16. Mai 2018 um 19.00 Uhr in der Aula
Die Nutzung des Internets und vor allem der Smartphones ist für Kinder inzwischen meist
selbstverständlich. Dabei haben sich in den letzten Jahren diese Geräte selbst in den 5.
Klassen fast flächendeckend verbreitet. In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder
zu Konflikten wegen falscher Nutzung und viele Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrer
fragen sich: „Was kann alles passieren?“ Und „Wann muss ich eingreifen?“ Aus diesem
Grund bieten wir einen Elternabend mit dem Gastreferenten Stephan Glöckner an.
Soziale Netzwerke und Apps spielen in der Kommunikation und Freizeitgestaltung gerade
von Jugendlichen eine bedeutsame Rolle. Sie dienen als wichtige Plattformen für den
persönlichen Austausch, aber auch für die Darstellung der eigenen Identität und die Pflege
von Beziehungen. Über Dienste wie WhatsApp werden mittlerweile nahezu alle Formen der
Kommunikation abgewickelt und millionenfach Nachrichten ausgetauscht. Das Smartphone
ist aus dem Leben der meisten Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr wegzudenken.
Im Rahmen eines Vortrags sollen Antworten auf die Frage gegeben werden, was Soziale
Netzwerke vor allem für Jugendliche so anziehend macht, welche positiven und negativen
Aspekte die Nutzung von Facebook, WhatsApp, Instagram und Co. haben kann und welche
Maßnahmen für ein Mehr an Sicherheit bei der Nutzung von Smartphones und Apps sorgen.
Anschließend besteht die Gelegenheit, mit dem Referenten Fragen zum Vortrag oder
darüber hinaus zu besprechen.
Wenn Sie konkrete Fragen und Wünsche zu dieser Veranstaltung haben, dann können Sie
diese bereits im Vorfeld unter der Adresse stephan-gloeckler@gmx.de via E-Mail an den
Referenten senden.
Stephan Glöckler (Dipl.-Päd., M.A.), hat Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert
und beschäftigt sich seit vielen Jahren als freier Referent sowie hauptberuflich als
Angestellter der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) mit
medienpädagogischen Themen und Fragen. Für die Initiative "Medienkompetenz macht
Schule" bietet Stephan Glöckler Elternabende zu unterschiedlichen aktuellen Fragen der
Medienkompetenz an.

