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Elternabend zum Thema „Gefahren im Internet“                                                                               
  
                                                                                                                              Leer, den 07.11.2016 
Sehr geehrte Eltern des fünften und sechsten Jahrgangs! 
 
Im Rahmen des Schulprogramms des TGG laden wir Sie zu der Informationsveranstaltung „Gefahren 
im Internet“ am 
 
 Mittwoch, den 23. November 2016 um 20 Uhr in die Aula   ein. 
 
Beinahe täglich lesen oder hören wir in den Medien von Problemen im Internet: von Betrugsdelikten 
bei Verkaufsportalen, Datenklau oder auch dem Missbrauch von Kindern, die ihren Täter im Chat 
kennen gelernt haben. Vor Kurzem wurde nun auch in einer Leeraner Tageszeitung vor einem 
Kettenbrief auf Smartphones gewarnt, der viele junge Schülerinnen und Schüler sehr beunruhigt. 
Viele dieser immer wiederkehrenden Vorfälle wären vermeidbar gewesen, wenn Kinder auf diese 
falsche Welt im Internet vorbereitet gewesen wären. Sie als Erziehungsberechtigte haben daher die 
schwierige Aufgabe, Ihrem Kind beizubringen, wie es sich sicher im Internet bewegt.  Wir  möchten 
Sie in Ihrer Erziehungsarbeit unterstützen und Ihnen zeigen, was Ihr Kind eventuell gerade 
unbeabsichtigt im Internet erlebt, ohne dass wir als Erwachsene auch nur etwas davon ahnen. Im 
Rahmen dieses Vortragsabends bieten wir Ihnen Hilfestellungen an, wie und in welchem Rahmen Sie 
Ihr Kind jetzt und auch in den nächsten Jahren bei solchen Themen begleiten können. 
 
Gleichzeitig wird auch die im TGG seit Jahren durchgeführte Schülerveranstaltung zu diesem Thema 
ausführlich erläutert, die demnächst für den 5. und 6. Jahrgang beginnen wird.  Hierzu wird Ihr Kind 
im Klassenverband in einer Doppelstunde über den richtigen Umgang mit den eigenen Daten und 
Bildern im Internet und insbesondere in den sozialen Netzwerken informiert. Schülerinnen und 
Schüler höherer Jahrgänge – die MediTeGs - werden in Begleitung einer Lehrkraft unserer Schule 
diese Unterrichtseinheit durchführen. Dieses Konzept hat sich seit einigen Jahren bewährt. Dass ältere 
Mitschülerinnen und -schüler sich für die Belange der Jüngeren einsetzen und dies mit großem 
eigenen Aufwand durchführen, freut uns als Schule besonders. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Rückgabe dieses Abschnitts bitte bis zum 15.11.2016 an die Klassenleitung 
 
Über die Unterrichtseinheit „Richtiger Umgang mit meinen Daten im Internet“, an der mein/unser 
Kind teilnehmen wird, sind wir informiert worden. 

□ An dem Elterninformationsabend nehme(n) ich/wir mit _____ Person(en) teil. 

□ Ich/Wir werden am Elternabend nicht teilnehmen. 
 
Name des Kindes:_________________________________________                 Klasse  ________ 
Datum: _________________           
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ________________________________ 


