
Vorsicht beim Umgang mit neuen Medien (Handy, Internet,…)! Alle sind gefordert! 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wie sie sicherlich schon der Presse entnommen haben, birgt der Umgang mit neuen 

Medien (PC, Internet, Handy, Smartphone, IPad,…) neben vielen Vorzügen auch nicht zu 

unterschätzende Gefahren in sich. Viele Kinder und Jugendliche sind diesbezüglich oft 

noch kindlich-naiv, gutgläubig, fasziniert, vom sozialen Umfeld beeinflusst,…ohne die volle 

Bandbreite ihrer Handlungen und der daraus oft resultierenden Konsequenzen überblicken 

zu können. Deshalb möchte ich Sie mit diesem Schreiben – in Absprache mit dem Schul-

elternbeirat und der verantwortlichen Beratungslehrkraft der Rhönschule (Frau Vogel) – 

diesbezüglich informieren, sensibilisieren und gleichzeitig zum präventiven Handeln 

aktivieren.  

Nur in konstruktiver und konsequenter Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus 

können wir etwas erreichen und unsere Kinder und Jugendlichen vor leichtsinnigen, 

kriminellen oder gesundheitsgefährdenden Handlungen und Konsequenzen schützen. 

 

Von Schulseite sind zunächst folgende Maßnahmen geplant: 

I. In allen Klassen wird die Thematik „kritische Mediennutzung“ durch die Klassenlehrer/- 

    innen oder geeignete Fachlehrer (z. B. Politik und Wirtschaft) thematisiert,  

    evt. Konsequenzen aufgezeigt und Verhaltensempfehlungen ausgesprochen. 

II. Bei Vorfällen (siehe unten Nr. 1 - 8) wird konsequent gehandelt: Information und  

    Belehrung aller Beteiligten, verständnisvolle Kommunikation mit den Betroffenen,  

    pädagogische und Ordnungsmaßnahmen und ggf. enge Zusammenarbeit mit den  

    Schulpsychologen und der Polizei (ggf. Anzeige). 

III. Für den Anfang des Jahres 2014 planen wir in der Rhönschule mindestens eine (bei  

    Bedarf auch mehrere) Abendinformationsveranstaltungen zum Thema „Gefahren im  

    Netz, Internetkriminalität, Risiken mit neuen Medien“, die von der Polizei Fulda  

    durchgeführt werden. Eingeladen sind stets Erziehungsberechtigte mit Kindern /  

    Jugendlichen. Über die genauen Termine werden wir Sie noch rechtzeitig informieren. 

Jetzt noch ein paar kompakte Hinweise für Sie bzw. für Ihre Kinder: 

1. Weisen Sie Ihr Kind auf die nur relative Privatheit der Kommunikation im Internet hin, 

    letztlich kann niemand garantieren, wer alles mitliest, aufzeichnet oder kontrolliert. 

2. Das Erstellen eines Facebook-Profils (oder Ähnliches) mit dem Namen anderer  

    Personen ist nicht erlaubt („Identitätsdiebstahl“). 

3. Beleidigungen, Lügen,… bei Facebook / im Internet (sog. „Cybermobbing“) sind  

    genauso strafbar wie im „echten“ Leben. 

4. Was man einmal „online“ (ins Internet) gestellt hat, ist nicht zwingend endgültig  

    gelöscht, sondern geistert oft noch Jahre später durch das Internet, auch wenn man  

    glaubt, es gelöscht zu haben. 

5. Das Hineinstellen von Personenbildern, Fotografien,…bedarf grundsätzlich einer  

    vorhergehenden Einwilligung (am besten schriftlich) der betroffenen Person (sog.  

    „Recht am eigenen Bild“) und stellt ansonsten ein Strafdelikt dar. Im Fall von  

     Minderjährigen ist die Genehmigung der Eltern einzuholen. Übertragbares gilt  

     auch für Tonaufnahmen („Recht auf das eigene Wort“). 

6. Wer unbefugt fotografiert und dadurch einen „höchstpersönlichen Lebensbereich“  

    verletzt, macht sich – ohne Einwilligung des Betroffenen – strafbar.  



7. Das Erstellen von Intimfotos (sog. „Sexting“) und deren Weiterleitung über Handy kann  

    fatale Folgen haben und die Person – im Extremfall – lebenslang belasten. 

8. Bereits der Besitz oder die Weitergabe, die Veröffentlichung oder die Erstellung von  

    Intimfotos Minderjähriger (unter 18) ist rechtswidrig. Wer solche Fotos erhält, ist  

     gesetzlich verpflichtet, solche Fotos auf dem Handy (über das Internet,…) zu löschen!  

 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern / Jugendlichen über die gesetzlichen Vorgaben und 

die nicht zu unterschätzenden Gefahren und Risiken! 

Weitere Informationen finden Sie im Internet. Auf der Seite www.projuventute.ch werden 

die Themen sehr gut aufgearbeitet und umfangreiches Präventionsmaterial zur Verfügung 

gestellt. Ergänzende Informationen finden Sie auch hier: 

1) http://www.medien-sicher.de 

2) www.ndr.de/ratgeber/netzwelt 

3) www.klicksafe.de 

 

Der Umgang mit neuen Medien ist wünschenswert und notwendig, aber nie ohne Verstand 

und stets kritisch und mit Verantwortungsbewusstsein! 

Hoffentlich gelingt es uns gemeinsam (Schule und Elternhaus), unsere Kinder und 

Jugendlichen dahingehend zu befähigen, aber auch zu sensibilisieren!  

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Marco Schumacher 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Hiermit bescheinige ich, dass ich den Informationsbrief der Schulleitung über den 

„kritischen Umgang bzw. Verhaltenshinweise mit neuen Medien“  erhalten habe und 

meinen Sohn / meine Tochter darüber informieren und belehren werde. 
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