
Einladung zur Infoveranstaltung „Medienerziehung“  
 

Sehr geehrte Eltern der Klassen 5 – 8, 

 

Die Digitalisierung stellt nicht nur die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Auch im 

privaten sind wir täglich gefordert und müssen uns mit den Chancen und Risiken der 

digitalen Welt befassen.  

 

Diese Entwicklung stellt insbesondere Eltern vor neue und große Herausforderungen: 

die Gratwanderung zwischen  den Fragen „Wie viel und welche Medien sind gut und 

förderlich?“ und dem „Was überfordert mein Kind und gefährdet am Ende seine gesunde 

Entwicklung?“ ist nicht einfach. Wir müssen uns mit neuen Rahmenbedingungen 

unseres sozialen Umfelds vertraut machen, um unsere Kinder aktiv auf ihrem Weg in die 

digitale Gesellschaft begleiten zu können.   

 

Das Humboldt-Gymnasium bietet den Eltern der Klassenstufen 5 – 8 erneut die 

Gelegenheit, sich über „Medienerziehung“ zu informieren und führt die im Jahr 2014 

begonnene Reihe von Infoveranstaltungen fort, zu der wir Sie hiermit herzlich einladen 

möchten.  

 

Medienerziehung- Chancen und Risiken der Nutzung digitaler Medien 

 

Do. 14. Januar  2016, 19.00 Uhr 

Aula des Humboldt-Gymnasiums 

 

"Mediennutzung beginnt im Elternhaus. Bereits Kinder nutzen heutzutage Smartphone 

und Tablet. Während ihre technischen Kompetenzen meist hoch sind, wissen sie häufig 

jedoch nicht, wie sie das Internet und dessen Inhalte verantwortungsvoll und kompetent 

nutzen können. Sie benötigen die Hilfe und Wegweisung der Eltern. Juliane Jammer, 

Dozentin für digitale Medienbildung www.juliane-jammer.de, gibt Ihnen Tipps und 

Tricks an die Hand, wie man die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten, aber auch die 

Gefahren des Internets an Kinder weitervermittelt und in die tägliche Mediennutzung im 

Elternhaus einbaut. Herzlich Willkommen!" 
 
Themen wie Soziale Netzwerke, Smartphone- und exzessive Mediennutzung werden an 

diesem Abend näher beleuchtet. Wir hoffen auf einen regen Austausch der Teilnehmer.  

 

Das Institut BITS 21 im fjs e.V. wird die Veranstaltung fachlich leiten (www.bits21.de).   

Als Referentin konnten wir Frau Juliane Jammer, Medientrainerin für Familie und 

Jugend und Dozentin zur Förderung digitaler Medienbildung gewinnen. 

 

Der Infoabend wird vom Land Berlin gefördert sowie vom Förderverein unserer Schule 

mitfinanziert. Für alle Teilnehmer ist sie daher kostenfrei.  

 

Wir freuen uns über eine zahlreiche Beteiligung und verbleiben mit freundlichen 

Grüßen 

 

Dr. Kayser   Alexander Dietz  Dr. Fischer-Carius 

Schulleiter   Fachleiter Informatik Elternvertreterin 


