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Infobrief der Elternarbeitsgruppe Digitalisierung

der Nehring-Grundschule

Was wir machen?
Wir sind engagierte Eltern, die sich für schulbezogene Themen rund um die digitale Welt und die digitale Medienbildung
interessieren. Hiermit möchten wir Euch unsere Arbeit in Form des ersten Infobriefs vorstellen, dessen Themen sich in
der Zukunft auf folgende drei Gebiete konzentrieren werden:
1. Medienbildung (Link)
2. Digitalgestütztes Lernen
3. IT-Ausstattung in der Schule
Dabei liegt unser Fokus auf einer sinnvollen und nachhaltigen Einbindung der rasant veränderten digitalen
Medienlandschaft in die Erziehung und das Lernen unserer Kinder. Die Begleitung und Unterstützung der vielseitigen
Beteiligten (Eltern, Lehrer, Erzieher, Schüler) in diesem Prozess sehen wir als unseren Auftrag an.

Tipps zu einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien
Am 03.11.2021 fand in der Schule ein Vortrag zum Thema
“Respekt im Netz” statt. In diesem hat der Medienpädagoge
Michael Retzlaff auf Chancen und Risiken im Umgang mit
digitalen Medien hingewiesen. Kernaussage seines Vortrags
war, dass eine stufenweise Heranführung und ein
gemeinschaftlich vereinbarter Umgang zwischen Eltern und
Kindern zu empfehlen sei. Um dieses Ziel zu erreichen, werden
folgend einige Tipps aufgeführt:

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/tQPgM1k6EbQ

•
•
•

www.schau-hin.info
www.saferinternet.at/fuer-eltern
www.mediennutzungsvertrag.de

Altersgerechte Einstellungen auf Mobilgeräten
Nicht nur während der Pandemie ist es wichtig, genau
hinzuschauen, was unsere Kinder auf mobilen Endgeräten
machen. Neben all den pädagogisch wertvollen Inhalten
stehen den Kindern auch Inhalte für Erwachsene zur
Verfügung. Diese können - auch ohne Absicht der Kinder konsumiert werden, solange wir als Eltern nicht handeln und
digitale Geräte nicht altersgerecht einstellen. Alle
herkömmlichen Betriebssysteme verfügen über Einstellungen,
die nur die Apps und Webseiten zulassen, die für ihr Alter
bestimmt sind. Hier findet ihr entsprechende Links:
•
•

IOS (iPhone, iPad): Link
Android (z.B. Samsung, Sony, HTC): Link

Bildquelle: https://www.miuristruzione.com/2021/10/15/app-controllo-green-pass-come-funziona-quale-usare/

Lust bei der EAG mitzumachen?
Wir suchen Mitstreiter! Meldet euch bitte und schreibt bei Interesse an gev@nehring-grundschule.de.
Eure Elternarbeitsgruppe Digitalisierung

