Sehr geehrte Eltern,
wir laden Sie herzlich ein zu unserem Online-Elternabend

„Digitaler Durchblick 2021:
Smartphone-Überlebenstipps für Eltern“
Vortrag von Medienpädagoge & Digitaltrainer Daniel Wolff
(bekannt aus ARD, BR, SZ und Antenne Bayern)

(www.digitaltraining.de)
Dieser findet am Donnerstag, den 22. Juli 2021, ab 19:00 Uhr per Videokonferenz statt.
Inhalt: „In Zeiten der Corona-Krise verbringen viele Kinder und Jugendliche heute so viel Zeit im
Internet wie noch nie – aber was bedeutet das für uns und unsere Kinder? Was kann auf
WhatsApp alles schiefgehen? Dürfen meine Kinder schon auf Instagram oder Snapchat? Was
sind „Tik Tok“ und „Fortnite“? Wie viel Bildschirmzeit am Tag ist noch gesund? Was sind
Cybermobbing und Sexting? Kann man das Internet sicher(er) nutzen? Aber auch: Welche
Chancen bieten uns Digitaltechnik und Internet in Zukunft? Dieser Elternabend gibt Eltern
wichtige Informationen für einen (möglichst) konfliktarmen und verantwortungsvollen Umgang
mit den digitalen Medien in Familie und Schule. Der renommierte Digitaltrainer Daniel Wolff hat
zudem viele praktische Tipps parat, die Sie gemeinsam mit Ihren Kindern sofort ausprobieren
können!“
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation halten wir diesen Elternabend ONLINE ab. Um teilzunehmen, müssen Sie
am besten auf einem PC oder Laptop, mindestens aber auf einem Tablet (ein Smartphone ist für ein Webinar zu klein)
bitte um kurz vor 19:00 Uhr auf folgenden Link klicken:
https://us06web.zoom.us/j/89307854498?pwd=L3NWaHc4SjBXQ3ZEZmI5a3NzTTlIQT09
(Meeting-ID: 893 0785 4498; Kenncode: Vertrauen)
Sie können dazu (falls noch nicht geschehen) auf mobilen Geräten die Zoom-App installieren (wird automatisch
angefragt) – der Elternabend läuft aber auch ohne App-Installation im Browser. Wenn Sie einen Browser nutzen und
selbst Fragen stellen möchten, müssen Sie Ihrem Browser die Berechtigung erteilen, auf Ihr Mikrofon zuzugreifen
(Pop-up-Meldung oben) – wenn Sie dabei selbst auch sichtbar sein möchten (was die Kommunikation mit dem
Referenten erleichtert), geben Sie bitte auch Ihre Webcam/Kamera frei (ebenfalls per Pop-up-Meldung).
Sie können während und nach dem Vortrag Fragen in die Chat-Funktion der Video-Konferenz eingeben – der
Referent steht Ihnen nach dem Vortrag im System so lange zur Verfügung, bis alle Fragen geklärt sind. Wir weisen
darauf hin, dass der Vortrag urheberrechtlich geschützt ist, und bitten um Verständnis dafür, dass Mitschnitte nicht
gestattet sind.
Begleitend dazu finden im Rahmen des Digitaltages an der Schule Schülerworkshops mit demselben Referenten statt.
Diese sind auch digital und werden am Vormittag in einer Doppelstunden abgehalten.
Wir auf Ihre zahlreiche Teilnahme am Abend – und wünschen Ihnen anschließend viele fruchtbare Gespräche zum
Thema Internet & Smartphones in Ihren Familien daheim!
Mit freundlichen Grüßen
OStD Michael Beer (Schulleitung)

Nadine Laböck (Elternbeirat/Förderverein)

