Der Elternbeirat der Erich Kästner Gemeinschaftsschule lädt ein:
„Recht im Internet - Elternabend“
Unsere Kinder haben immer früher Umgang mit modernen Medien und sind auf die eine
oder andere Weise online. Da fast alle Schulkinder mittlerweile Smartphone und Internet
nutzen, ist es ganz wichtig, auch die Eltern zu informieren und zu sensibilisieren für das,
was Kinder mit den neuen Medien anfangen und was ihnen im Umgang mit ihnen
passieren kann.
Medienkompetenz ist in aller Munde, aber die Vermittlung erfolgt oft nur punktuell.
Auch wenn die Schulen im Rahmen der Medienbildung die Kinder auf Risiken in der
virtuellen Welt hinweisen, gibt es dennoch erhebliche Gefahren, auf die wir gerne
aufmerksam machen möchten.
Rechtsanwältin Gesa Stückmann wurde 2007 in Rostock mit der Vertretung zweier
Schüler in einem Fall von Cybermobbing beauftragt. Dieser Fall, der extreme Härte im
Miteinander von Schülern zeigte, schockierte sie sehr, zumal sie selbst zwei Kinder hat.
Der Fall aus der eigenen Kanzlei machte deutlich, dass alle Schülerinnen und Schüler, aber
auch die Eltern, über die Gefahren und Risiken im Umgang mit den neuen Medien
informiert werden müssen. Ihnen sollte ein verantwortungsvoller Umgang vermittelt
werden.
In ihrem 90 minütigen Vortrag wird Frau Stückmann das Thema „Kinder & Internet“
unter den Stichworten „Cybermobbing“, „Sexting“, „Recht am eigenen Bild“ und
„Download“ sowie „Cybergrooming“ beleuchten und anhand zahlreicher Fälle auch aus
der eigenen Kanzlei die rechtlichen Folgen erläutern.
Wo?

Erich Kästner Gemeinschaftsschule Barsbüttel,
Soltausredder 28 in 22885 Barsbüttel

Wann?

7. November 2019 um 19 Uhr

Für wen?

Informationen für Lehrer, Eltern, Großeltern und andere
interessierte Erwachsene (z. B. volljährige Schüler)

Anmeldung?

Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Wir freuen uns, dass wir diese interessante und kurzweilige Veranstaltung in
diesem Jahr anbieten können und laden Euch herzlich dazu ein!
Bei Fragen wendet Euch gerne an Angela Tsagkalidis, ekgtsagkalidis@gmail.com ,
Regina Harms, harmsr@gmx.de , Marina Regling marina.regling@freenet.de
Fabian Preuß fabian.preuss@web.de .
Wir freuen uns auf tolles Webinar und Eure Teilnahme.
Vorstand Schulelternbeirat
Erich Kästner Gemeinschaftsschule
Barsbüttel

