
 

 

 

 

An alle Eltern 

der Klassenstufe 6 

Werte Eltern, 

 

Handy und SMS, Internet und DSL, chatten und shoppen bei eBay – die moderne Medienwelt ist 

auch für Sie längst Alltag geworden. Selbstverständlich nutzen auch Ihre Kinder das Internet, 

googlen und chatten, tauschen sich mit Freunden und Bekannten über Facebook/Whatsapp aus. Das 

ist Ihnen bekannt – und wenn Sie es schaffen, dann versuchen Sie sich auch darüber zu informieren, 

mit wem Ihre Kinder chatten und welche Online-Spiele sie gerade betreiben. 

 

Aber ist Ihnen auch bekannt, welche virtuellen Fallen und Fallstricke in der Welt des Internets lau-

ern? Wissen Sie wirklich, wie schnell man bewusst oder unbewusst zum Opfer oder Täter in der 

neuen Medienwelt werden kann? Oft ist es nur der Reiz des Neuen und des Ausprobierens – aber 

ehe man sich versieht, flattern Rechnungen ins Haus, hat man einen Vertrag abgeschlossen oder hat 

zumindest Viren oder Trojaner eingefangen. Und dass durch veränderte Techniken und Flatrates die 

Aufenthaltsdauer im Internet permanent steigt, andererseits die Hemmschwelle und das Unrechts-

bewusstsein ununterbrochen sinken, ist uns zwar bewusst, was es wirklich bedeutet, nehmen wir 

höchstens am Rande wahr. Ein großer Teil von uns kann sich sicher kaum noch vorstellen, was in 

Online-Communities in verbaler und bildlicher Form abläuft und welche Formen Cyber-Mobbing 

heutzutage angenommen hat bzw. immer häufiger annimmt. Und wie groß ist das Entsetzen, wenn 

Sie erfahren, dass Ihr Kind Opfer eines solchen Vorgangs oder vielleicht sogar Täter ist. 

 

Um Sie zumindest mit Informationen auf eine solche Situation vorzubereiten, bieten wir Ihnen einen 

Streifzug durch die virtuelle Welt an und schauen, wann das Surfen wirklich gefährlich wird. Als 

kompetenten Referenten konnten wir Herrn Uli Sailer gewinnen, der Ihren Kindern und abends dann 

auch Ihnen mit konkreten Beispielen diese Seite der virtuellen Welt darstellen und erklären wird. 
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Legal, illegal - fatal 

  

 

 


