Jugendmedienschutzkonzept
der Konrad-Adenauer-Schule, Petersberg

Warum Jugendmedienschutz?
Cybermobbing, Grooming, Sexting, Snapchat, Instagram, Chatroulette, younow, Lovoo,
Tinder,… Diese Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Es handelt sich dabei um Begriffe aus der
Welt der digitalen Medien, die uns und unseren Kindern mehr oder weniger geläufig sind.
Die digitalen Möglichkeiten sind heute unendlich. So ist in fast jedem Haushalt ein
Computer vorhanden und schon Zehnjährige besitzen Smartphones mit Internetzugang.
Medienkompetenz und ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien ist heute ebenso
wichtig wie Lesen und Schreiben.
Der Umgang mit den digitalen Medien will gelernt sein und ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe bei der den Schulen zusammen mit dem Elternhaus eine tragende Rolle zukommt.
Das Internet ist uns allen eine große Hilfe und hat die Art des Lernens nachhaltig verändert.
Wer jedoch um die Gefahren des Internets nicht kennt und unbedarft handelt, setzt sich
unwissend großen Risiken aus.
Medienerziehung ist uns als Schule deshalb sehr wichtig und wir wollen ihren Kindern das
nötige Know-How, das Wissen und die passenden Werkzeuge an die Hand geben, um
Probleme in der digitalen Welt zu vermeiden.
Im Sinne der Prävention wollen wir ihre Kinder und auch Sie als Eltern aufklären und zu
Medienexperten erziehen, die sich clever und überlegt im Internet bewegen und souverän
mit digitalen Medien umgehen können.
Um dieses Ziel zu erreichen bieten wir folgendes Konzept, welches von der fünften Klasse an
die Schüler an die Hand nimmt und diese selbstbestimmt zu kompetenten Mediennutzern
erzieht.
Doch eines sollte nicht vergessen werden: Bei allen Mühen brauchen wir Sie, als Eltern mit
im Boot, damit wir an einem Strang ziehen und ein ganzheitliches Medienschutzkonzept
bieten können:

Angebot der Konrad-Adenauer-Schule zum Jugendmedienschutz:

- Thematisierung des Themas Internet und Smartphones im Unterricht
- Informationsabend für Eltern zum Umgang mit dem Internet, dem
Smartphone und den damit verbundenen Gefahren.

- WPU „Digitale Medien“ ab der achten Klasse.
- AG „Digitale Helden“ am Nachmittag. (Mentorenprogramm, welches
SchülerInnen zu Medienscouts ausbildet, die bei digitalen Problemen
helfen können).

- Fachübergreifende Thematisierung von digitalen Medien im Unterricht
- Moderner Umgang im Unterricht mit Smartphones und digitalen Medien
ab der achten Klasse. (Diese können zum Lernen und zur Recherche
benutzt werden, sobald der Lehrer es erlaubt.)

Wollen Sie sich weiter über das Thema informieren? Wir empfehlen folgende Webseiten:

www.medien-sicher.de

Sehr umfangreiche Webseite des IT-Beauftragen Günter
Steppich für Jugendmedienschutz

www.digitale-Helden.de

Mentorenprogramm für SchülerInnen

www.klicksafe.de

Informationsseite für Eltern und Kinder

www.internet-abc.de

Informationsseite für Eltern und Kinder

