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An alle Eltern, besonders die der 6. und 7. Klassen
Vortrag: „Recht und Unrecht im Internet – Kinder als Täter und Opfer“
Im Mai 2007 wurde Frau Rechtsanwältin Gesa Stückmann mit der rechtlichen Vertretung zweier
Kinder, die ein Rostocker Gymnasium besuchten, beauftragt. Die Kinder wurden in zwei Online-Foren
auf SchülerVZ in anstößiger und grausamer Art und Weise beleidigt und diffamiert. – Facebook,
Whatsapp & Co. haben SchülerVZ abgelöst, die Problematik aber ist geblieben oder hat sich
verschärft. Zahlreiche Fälle aus diesem Bereich in den vergangenen Jahren machen deutlich, dass
Eltern ihre Kinder im Umgang mit den neuen Medien begleiten und mit ihnen im Gespräch bleiben
müssen. Wie aber gehen Kinder mit Internet und Handy um?
Frau Stückmann stellt in ihrem Vortrag Handlungsweisen von Kindern im Internet in den diversen
Spielarten dar. Dazu erklärt sie deren rechtliche Beurteilung und auch die Risiken für Kinder als Opfer
im Internet.
Wir laden zu diesem Vortrag alle Eltern der Grundschule und der weiterführenden Schule
am Donnerstag, den 14. Januar 2016
um 19.30 Uhr
ins Forum der weiterführenden Don-Bosco-Schule ein.
Besonders wichtig ist uns, dass sich die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klassen
über den Sachverhalt informieren lassen. Den Eltern in den höheren Klassen ist dieser Vortrag bereits
im März 2013 angeboten worden. Eltern der 5er, die schon so weit sind, und der 8er, die den Vortrag
damals verpasst haben, sind herzlich willkommen.
Entsprechende Veranstaltungen mit den Schülern über ihre Rechte und Pflichten im Umgang mit
dem Internet sind in Planung. Sie werden an drei verschiedenen Wochentagen nachmittags
angeboten werden. So wird Unterrichtszeit geschont und es kann gezielt auf die jeweiligen
Bedürfnislagen („Mein Kind ist noch gar nicht interessiert und soll nicht neugierig werden“, „Mein
Kind ist gut aufgeklärt und weiß Bescheid“, „Mein Kind muss dringend informiert werden“)
eingegangen werden.
Um die Kosten zu dämpfen, die Frau Stückmann durch diese Tätigkeit entstehen, bitten wir um einen
freiwilligen Kostenbeitrag am Ende der Veranstaltung am 14. Januar.
Mit freundlichen Grüßen,
Helga Dannbeck, stellvertretende Schulleiterin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------an die Eltern der 6. und 7. Klasse:
Leiten Sie bitte diesen Abschnitt unterschrieben an die/den Klassenlehrer/in zurück.

Mein Kind __________________________ aus der Klasse _____ __ hat mir/uns die Information über
den Vortrag „Recht und Unrecht im Internet – Kinder als Täter und Opfer“ übermittelt.

Ich nehme teil
Ich bin leider verhindert
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