
 
 

Liebe Eltern der dritten und vierten Klassen! 
 
Immer Ärger mit Medien – das kennen die meisten Familien. Am häufigsten wird wohl 
darüber gestritten, wer was nutzen darf und wie viel Zeit Kindern am Rechner, am 
Fernseher, an der Spielekonsole und am Handy erlaubt ist.  
 
Viele Eltern fragen sich, wie sie ihre Kinder sinnvoll und verantwortungsbewusst im 
Umgang mit Medien unterstützen können. Was? Wie oft? Wie lange? In welchem Alter? 
Diese Fragen stellen sich Eltern. Warum denn nicht? Was ist dabei? Das fragen die Kinder.  

 
Am Donnerstag, den 26. April 2018, um 19.30 Uhr 

 
bietet ein Elternabend im Rahmen des TIDE-Projekts „Eltern-Medien-Lotse“ Gelegenheit, 
sich zu informieren und zu orientieren: Welche Angebote im Internet und im Fernsehen 
nutzen Kinder? Brauchen Neunjährige ein Smartphone? Was sollten Eltern und Kinder über 
Datenschutz und Soziale Netzwerke wie WhatsApp wissen? Welche Regeln sind sinnvoll 
und wie können alle gemeinsam dafür sorgen, dass sie eingehalten werden? 
 
Lassen Sie uns darüber reden - wir freuen uns auf Sie! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Lars Henken Dr. Katrin Viertel 
Elternrat Louise Schroeder Schule Medienlotse.com, Referentin 
 
 

Bitte geben Sie diesen unteren Abschnitt bis zum 16. April ausgefüllt an die Klassenleitung zurück 
                                                        
Name: ………………………………………… 

 
o Ich/ Wir komme/n mit …… Personen. 
o Ich kann/ Wir können nicht am Elternabend teilnehmen. 

Einladung zum Elternabend 
am Donnerstag, den 26. April 2018, um 19.30 Uhr 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

WhatsApp, YouTube & Co:  
Kinder an PC und Smartphone.  

Was Eltern wissen sollten. 
 

Beratung und Orientierung für einen 
sinnvollen und entspannten Umgang 
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