
An die Eltern des Jg. 6 
   Scheeßel, den 03.09.2020 

 

Einladung zum Elternabend „Medienkompetenz jetzt!“ (6. Jahrgang) 

 

Sehr geehrte Eltern der 6. Jahrgangsstufe, 

 

auch in diesem Schuljahr hatten wir im Rahmen unserer Präventionsmaßnahmen Referenten von 

Smiley e.V. eingeladen. Diese haben am Donnerstag, den 03.09.2020, bzw. werden am Donnerstag, den 

17.09.2020, während der Unterrichtszeit 90minütige Workshops zum Thema „Medienkompetenz 

jetzt!“ für die Schülerinnen und Schüler unseres 6. und 7. Jahrgangs durchführen. Die Workshops 

fanden bzw. finden unter Beachtung der Hygienemaßnahmen jeweils im Klassenverbund statt. 

 

Glücklicherweise lässt sich trotz der aktuellen Lage der Elternabend nun doch wenigstens für Sie als 

Eltern der 6. Jahrgangsstufe realisieren. Dieser wird durch einen Referenten von Smiley e.V. am 

Mittwoch, den 23.09.2020, durchgeführt. Auf diesem werden Sie weitere Einblicke in das 

Medienverhalten Ihrer Kinder erhalten. Der Elternabend findet um 19:00 Uhr im Theatersaal 

(MZG) der Eichenschule statt. Zu diesem lade ich Sie sehr herzlich ein! 

 

Aufgrund der aktuellen Bedingungen und um die Abstände einhalten zu können, bitten wir 

darum, dass nur ein Elternteil pro Kind an dem Elternabend teilnimmt. Damit wir die 

Bestuhlung planen können, bitten wir zudem um verbindliche An- bzw. Abmeldung. Vielen 

Dank für Ihr Verständnis! Bitte geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen Rückgabeabschnitt mit 

der verbindlichen An- oder Abmeldung zum Elternabend bis zum 11.09.2020 mit (Abgabe beim 

Klassenlehrer). 

 

Die Kosten für die Referenten werden weitgehend vom Freundeskreis der Eichenschule übernommen, 

darüber hinaus werden wir vom Landkreis finanziell unterstützt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Koordinatorin 
 
Anlage 

Workshopbeschreibung 
Ankündigung Elternabend 
 
 

Rückmeldeabschnitt Prävention Medienkompetenz / Elternabend am 23.09.2020 

______________________________   __________ 

Name des Kindes       Klasse 

 
Die Einladung zum Elternabend am 23.09.2020 habe ich / haben wir erhalten und nehme(n) daran teil 

/ nicht teil (Nichtzutreffendes bitte streichen).  

Name des / der Teilnehmenden: ___________________________ 

 
____________________  ____________________________________ 
Ort / Datum    Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 



 
 
Schüler 

 
Medienkompetenz jetzt! Klassenworkshop I 
(Zielgruppe: Jahrgang 6) 
 
Zurechtfinden in der Welt von sozialen Netzwerken, Smartphones und Online-Spielen 
 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum - auch wenn es oft angenommen wird. Nutzer haben Rechte: das 
Recht am eigenen Bild, Urheberrechte und nicht zuletzt auch so etwas wie ein Recht auf Privatsphäre. 
Kinder, die diese Rechte kennen, sind die starken Kinder im Internet, weil sie sich wehren wollen - und oft 
auch können. Nur wer seine Rechte kennt, wird auch begreifen, dass andere Rechte haben und diese 
respektieren. Am Ende geht es auch darum, sich für andere einzusetzen, wenn jemand erlebt, dass 
Schwächere in Situationen die oft Cybermobbing genannt werden, leiden. 
 
In diesem Klassenworkshop wird bedarfsgerecht und bedürfnisorientiert gemeinsam mit den Schülern ein 
gesunder Umgang mit Internet, Computerspielen und Handy erarbeitet. Hierbei wird methodisch darauf 
geachtet, dass bei den Schülern ihrer individuellen Nutzungsweise entsprochen wird, um keine Bedürfnisse 
zu wecken, die ggf. nicht angemessen sind. Schwerpunkte sind: Gebrauch der Handykamera, Kostenfallen 
im Internet, Wirkung von Computerspielen, Suchtmechanismen und Abhängigkeit von Onlinespielen, 
Verhalten im Chat, Verwendung von Bildern und persönlicher Daten im Internet. 
 
 
Medienkompetenz jetzt! Klassenworkshop II (90min)  
(Zielgruppe: Jahrgang 7/8) 
 

Das Internet besteht nicht nur aus Computern und Datenleitungen. Wir sind das Internet! Das 
Internet ist das, was Menschen mit ihm machen. Skype, Facebook, Youtube und Whatsapp werden 
von uns genutzt, geprägt und verändert!  
 

Was auch immer in sozialen Netzwerken passiert: es war immer ein Mensch der es geschrieben hat. 
Vielleicht wollte jemand bei Facebook etwas Wichtiges mitteilen. Vielleicht wollte jemand einem anderen 
eine Freude machen. Vielleicht hat sich jemand bei Whatsapp vertippt? Vielleicht wollte jemand einen 
anderen gezielt verletzen? Es sind immer Menschen, die etwas posten und Menschen, die etwas lesen. Und 
alle haben Verantwortung füreinander. Diese Verantwortung steht im zweiten Baustein von 
"Medienkompetenz jetzt!" im Mittelpunkt. Die Klassen werden von einem Mitarbeiter von smiley e.V. in 
konstruktive Diskussionen verwickelt, bei denen die Schüler vor allem voneinander pragmatisch eine 
konstruktive Nutzung von sozialen Netzwerken erlernen sollen. Dabei werden eigene Erfahrungen reflektiert, 
aber auch Fallbeispiele, die in der Arbeit von smiley e.V. in anderen Schulen aufgetaucht und begleitet 
wurden, diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei immer grundsätzlich nicht "ob" Facebook, Whatsapp oder 
Skype sinnvoll sind, sondern immer nur das "wie".  
 
 

Eltern 
 

Medienkompetenz jetzt! Elternabend  
 

Neben einer allgemeinen Darstellung der Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen 
werden vor allem die Sichtweisen der Jugendlichen aus den Schulworkshops vorgestellt und diskutiert. Es 
wird sowohl auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler eingegangen als auch auf die vorhandenen 
Kompetenzen im Umgang mit dem sog. web 2.0. Darüber hinaus werden verschiedene Internetangebote 
vorgestellt, welche Jugendliche gerne und häufig nutzen. Dabei wird auch auf rechtliche und auf 
erziehungsrelevante Fragen eingegangen. Den Eltern werden Impulse mit auf den Weg gegeben, so dass 
sie im Anschluss an das Projekt gemeinsam mit ihren Kindern über sinnvolle Mediennutzung und den 
Umgang mit Internet, Handy und Computer diskutieren können. Im Idealfall sind die durch dieses Projekt 
angeregten Diskussionen zwischen Schülern und Eltern eine wertvolle Ergänzung sowohl zu den 
Workshops als auch zum Elternabend.  
 
Diese Veranstaltung findet in pädagogischer Verantwortung des VNB (Verein niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V.) statt. 


