
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgangsstufe 6, 7 und 8, 
 
wir möchten Sie ganz herzlich zu einem Elternabend einladen, mit dem Thema 
 
Immer online? Eine gemeinsame Herausforderung für Schule und Elternhaus 
 
Zeit: Donnerstag, den 24.11.2022 um 19:00 Ort: Aula 
 
 
Das Smartphone mit dem Zugang zu sozialen Netzwerken ist zu dem Kommunikationsmittel unserer 
Gesellschaft und damit auch für Kinder und Jugendlichen geworden. Schon im Grundschulalter 
bewegen sich zunehmend mehr Kinder mit eigenem Smartphone in sozialen Netzwerken wie 
WhatsApp oder TikTok. Die Schule hat die wichtige Aufgabe, im Rahmen der Medienerziehung die 
Schülerinnen und Schüler „fit“ zu machen für einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem 
Smartphone. Dazu gehört, dass sie neben dem sinnvollen Gebrauch auch die Gefahren kennen und 
wissen, welche Regeln einzuhalten sind. Als Schulgemeinschaft sind wir leider immer häufiger mit 
bedenklichen bis hin zu strafrechtlich relevanten Inhalten, vor allem in WhatsApp-Klassenchats, 
konfrontiert. Diese Kommunikation findet häufig im privaten, außerschulischen Bereich statt, so dass 
sich ein direktes erzieherisches Eingreifen von Seiten der Schule oft als schwierig erweist. 
Für eine nachhaltige Medienerziehung der Kinder und Jugendlichen sind wir daher auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Hieran möchte dieser Elternabend anknüpfen. 
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas Hiltrup 
möchten wir an diesem Abend 
• darüber informieren, welche sozialen Medien Kinder und Jugendliche nutzen und warum sie dies 
tun. 
• erläutern, welche Faszination von den verschiedenen Angeboten ausgeht, was Kinder verstehen 
und an welchen Stellen sie Unterstützung von Erwachsenen benötigen. 
• Anregungen geben für einen kind- bzw. jugendgerechten Umgang mit Internet und 
Smartphone sowie für mögliche Regelungen in der Familie. 
• eine Diskussion öffnen, wie wir gemeinsam als Schule und Elternhaus die Herausforderung 
einer nachhaltigen Medienerziehung gestalten können. 
 
Der Elternabend ist als eine reine Präsenzveranstaltung geplant, da wir an diesem Abend auch in 
einen Austausch mit Ihnen kommen wollen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, Sie an diesem Elternabend begrüßen und in einen intensiven 
Austausch zum Thema Medienerziehung treten zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Breuer und Jana Reher 
 


