
 

 

ANMELDUNG: Mail an   ANMELDUNG: Mail an   : Datum des 

Vortrags (das reicht) Bei beiden Vorträgen bitte zwei getrennte Mails schreiben. 
Weitere Informationen folgen…. 

Betreffzeile: Datum des Vortrags (das reicht) Bei beiden Vorträgen bitte zwei 

getre. 
Weitere Informationen folgen…. 

 

Online-Vortrag für Eltern 

Grundschule Birkach 24.11.20  

20 Uhr – 21.20 Uhr 
Schulische Prävention -  stark.stärker.WIR 
 

  

„Ich will ein Handy haben!“ 
 

In der Regel wünschen wir uns für unsere Kinder, dass diese 

kompetent ihre Smartphones nutzen, sich stets in einem zeit-

lich vertretbaren Rahmen online bewegen und von verwerfli-

chen Inhalten verschont bleiben       

Da Medienkompetenz bekanntlich nicht „vom Himmel fällt“, geht es in diesem Vortrag da-

rum, wie wir Eltern unsere Kinder auf dem Weg zu einem „gesunden“ Umgang mit digita-

len Medien (insbesondere das Smartphone) unterstützen können. Das beginnt nicht erst 

mit der Übergabe der Geräte, sondern schon viel, viel früher. In dem Vortrag machen wir 

uns Gedanken über…. 

Was ist im Vorfeld hilfreich und unterstützt Kinder in ihrer Selbstregulation? 

Wann ist der richtige Zeitpunkt der Geräteübergabe? 

Was hilft bei der täglichen Auseinandersetzung rund um die Nutzung der Geräte? 

Welche technischen Hilfen gibt es? 

…. 

Der Vortrag ist besonders geeignet für Eltern, die Kinder begleiten, die noch kein eigenes 

Smartphone haben und somit noch VOR der GERÄTEÜBERGABE stehen, bzw. ganz am 

Anfang, kurz nach der Geräteübergabe. 

Referentin: Sabine Ostertag, Präventionsbeauftragte ZSL Stuttgart 

 

 

   

 

ANMELDUNG: Mail an     Sabine.Ostertag@zsl-rss.de 

Betreffzeile: 24.11.20  (das reicht) 

 
Weitere Informationen folgen…. 

Sie bekommen dann  einen Zugang zu einem Kursraum auf einer Moodle-Plattform, in dem Sie 

einführende und weiterführende Informationen zum Thema finden. Dort befindet sich auch der 

„Vortragsraum“ in dem der Vortrag stattfinden wird. 

 

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit während der Veranstaltung über einen Chat Fragen 

zu stellen und Rückmeldungen zu geben. Auch besteht bei manchen Vorträgen die Möglichkeit, dass Sie 

sich untereinander in sogenannten Breakout Rooms in Kleingruppen kurz austauschen können.  

 

mailto:Sabine.Ostertag@zsl-rss.de

