Eltern Update im Infocafe
Ein Workshop für Eltern und Kinder
Handys bitte mitbringen
Samstag den, 21.05.2016
	
  

13:00 Uhr - 16:00 Uhr

WhatsApp und Co. nehmen den größten Anteil im Alltag von Kindern und Jugendlichen ein. Nicht
selten legen sie sich am Abend mit ihren Smartphone ins Bett und prüfen am Morgen als allererstes
ob sie in der Zwischenzeit etwas versäumt haben. Situationen in denen sie nicht online sein dürfen
werden als extrem unangenehm empfunden. Immer jüngere Kinder erleben diese Situationen bereits
als alltäglich und normal. Sie nutzen digitale Medien oftmals völlig unbedarft.
Allgemein herrscht eine große Besorgnis darüber, wie der richtige Umgang mit digitalen Medien ist
und wie Medienerziehung aussehen sollte. Mögliche Sicherheitseinstellungen beim Handy sind vielen
nicht bekannt.
Klar, ist allen das es nicht mehr um die Frage „ob“ sondern vielmehr um das „wie“ bei der Nutzung
von Medien geht. Innerhalb der Familie gibt es meist noch keine klaren Regeln und Umgangsformen
für das Handy und den Computer. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es wichtig mit der
richtigen Medienstrategie anzusetzen und von Anfang an den verantwortungsvollen Umgang mit dem
Handy, Computer und Internet zu fördern.
Diese Ausgangslage nimmt das Infocafe als Grundlage für einen Eltern Kind Workshop. Eltern und
ihre Kinder bringen ihre Handys mit. Nach einem Input Vortrag über die Digitale Lebenswelt der
Kinder werden gemeinsam möglicher Sicherheitseinstellungen vorgenommen. Wie funktioniert die
beliebte Anwendung WhatsApp und was gibt es dabei zu beachten? Welche WhatsApp Einstellungen
kann ich für mehr Sicherheit vornehmen?
Welche Einstellungen gibt es auf dem Smartphone um bestimmte Aktionen auszuschließen?
(Drittanbietersperre, In AppKäufe)
Die Mitarbeiter des Infocafes versuchen all diese Fragen zu beantworten. Es kann gefragt und
diskutiert werden.
Um eine Anmeldung bis zum 13. Mai 2016 unter Telefon 06102 209929 oder per mail an die
infocafe@stadt-neu-isenburg.de Adresse wird gebeten.

	
  
	
  
	
  

