
 
Daadetal-Grundschule Daaden, Hachenburger Straße 7, 57567 Daaden 

 
Einladung zum Thema: „Kinder im Netz, aber sicher!“ 

 
Liebe Eltern, Lehrkräfte und pädagogisches Personal der Daadetal-Grundschule. 
Der Schulelternbeirat möchte Euch und Sie zu einem Elternabend zum o.g. Thema 
einladen. 
Als Referentin wird Frau Michaela Weiß einen Vortrag zu diesem Thema halten.  

Der Abend ist am: 

 
 
 
 
 
Unsere Medienlandschaft verändert sich rasant. Wo noch vor ein paar Jahren die Kinder irgendwann 
anfingen im Internet am heimischen Laptop oder PC zu spielen und surfen, ist nun die Online-Welt durch 
die Zugänge bei Konsolen und durch Tablets  & Smartphones viel einfacher zu erreichen. 
Fernsehsendungen werden über Onlinestream in der Mediathek geschaut und alles ist immer und überall 
verfügbar.  
Das führt dann auch dazu, dass wir als Eltern viel weniger den Überblick haben und die Kontrolle immer 
schwieriger wird. Es gibt sehr viele Angebote für Kinder, aber was ist zu empfehlen und wie kann ich 
mein Kind vor Gefahren und Inhalten schützen?  
Welche technischen Hilfsmittel können uns dabei unterstützen Inhalte zu filtern und Zeiten 
einzugrenzen? Und was können wir als Eltern tun, um unsere Kinder medienkompetent zu erziehen?  
Ein berühmter YouTuber werden steht oben auf der Berufswunschliste der Kinder und  YouTube ist 
sowieso toll – ist das so?! Spiele auf dem Tablet und Smartphone machen Spaß, aber worauf ist zu 
achten?  
 
An diesem Abend werden wir uns mit der aktuellen Medienlandschaft auseinandersetzen und 
kindgerechte und kreative Angebote vorstellen. Außerdem werden wir einen Blick in die Zukunft werfen 
und Antworten auf Ihre Fragen suchen und finden.  
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich diesen Termin vormerken und am Elternabend teilnehmen. Um 
eine bessere Übersicht über die Teilnehmerzahl zu bekommen, bitten wir Sie, sich über Ihre Kinder 
bei den Klassenleitern anzumelden, indem Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt abgeben lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Schulelternbeirat der Daadetal- Grundschule 
 

 
Ich/Wir nehmen am Elternabend zum Thema: „Kinder im Netz, aber sicher!“ mit ____ Personen 
teil. 

 
 
---------------------------------------------------                                       ------------------------------------- 
(Name in Druckbuchstaben)                                                            (Klasse des Kindes) 
 
 

Dienstag den 05.02.2019 
ab 19:30 Uhr in der Aula der Daadetal-Grundschule 


