
Medienelternabend  

für die Jahrgänge 5 des Gustav-Stresemann-Gymnasiums am  

 Freitag, den 25.09.2020 um 19:00h  
im der AULA des GSG 

Mediennutzung, Chancen & Risiken des Internets und der Smartphonenutzung, 

Liebe Eltern, 

ihre Kinder werden in der 39. Kalenderwoche (Freitag, 25.09.2020) innerhalb der Methodentage einen 
dreistündigen Block zum Thema »Nutzung neuer Medien« erleben. Diese Unterrichtszeit bietet Gelegenheit, das 
Thema mit den Schülern anzusprechen. In diesem Zusammenhang erscheint es uns sehr wichtig, dass auch Sie 
mit ihrem Kind ins Gespräch kommen und Sie gemeinsam den Herausforderungen der modernen 
Mediengesellschaft begegnen. 

Die Mediennutzung ihres Kindes nimmt zu. Ihr Kind bewegt sich immer mehr im »Netz«. Dies geschieht, um an 
der »Community« teilzuhaben, als Freizeitbeschäftigung oder sogar, um etwas für den Unterricht zu erledigen. 
Vielleicht surft Ihr Kind fast täglich im Internet, chattet mit Freund/innen per »WhatsApp«, schaut Videos auf 
„YouTube“ oder postet fleißig mittels Snapshat«?  

Elektronische Medien sind ein fester Bestandteil im Leben unserer Kinder. Gerade bei den 5/6 Klässlern 
verändert sich das Mediennutzungsverhalten dramatisch. Das Mobile- bzw. Smartphone ist bei etlichen 
Schülern fester Bestandteil ihrer Lebenswelt. Die Familie ist dabei zumeist der erste Ort, an dem die Weichen für 
die Mediennutzung gestellt werden. Hier könnten wichtige Regeln im Umgang mit Medien formuliert und 
Vereinbarungen getroffen werden. Kinder fasziniert das Internet und die sich rasant entwickelnden 
Medienangebote und Medientechnik.  

Medien ermöglichen den Zugang zu unendlich erscheinendem Wissen, aber in Medien verbergen sich auch 
Risiken, vor denen wir unsere Kinder schützen müssen. Kinder und Jugendliche nutzen das Internet zur 
Kommunikation und Unterhaltung, zur Wissensaneignung und für Schule und Freizeit. Durch das Web 2.0 
können Kinder und Jugendliche in vielerlei Hinsicht am globalen Leben teilnehmen. Communities, Chaträume, 
Foren und Webblogs sind die „Treffpunkte“ für diese Aktivitäten. 

Trotzdem kann es auch bei all diesen Treffpunkten zu unangenehmen Begegnungen, Beschimpfungen oder 
(sexueller) Belästigung kommen. Mobbing und Cyber-Mobbing sind Phänomene, die seit Jahren im Alltag und im 
Netz zu beobachten sind. Wir müssen das Ausmaß dieser Problematik ergründen, denn die angesprochenen 
Dinge sind ein gesellschaftliches Phänomen und wir müssen versuchen, unsere Kinder davor zu schützen, Opfer 
oder Täter zu werden. 
 
Dieser Medienelternabend soll bei der Aufklärung helfen, denn Aufklärung ist der erste wichtige Schritt. 
Er sollte Sie interessieren und für Sie eine verpflichtende Teilnahme darstellen. Ihr Kommen wird erwartet! 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Iris Blum (Schulleiterin GSG), Michael Wendring (Schulsozialarbeit) & Falk Rene Beigang (Fachberatung 
Medienbildung Schulamt Fritzlar) 

✄ ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Wegen der Corona-Maßnahmen, melden Sie sich bitte namentlich mittels Email bis zum 22.09.2020 unter 
folgender Emailadresse und dem Betreff: Teilnahme Medienelternabend 25.09.2020 an:  

 frbeigang@stresemanngymnasium.deπ 

Schreiben Sie uns bitte:  ① Ihr/re Name/n ②  Anzahl der Personen ③ Klasse ihres Kindes 

Vielen Dank!
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