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Aktuelle Probleme mit digitalen Medien und Geräten            April 2019 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
von der Grundschule bis hinauf zur 10. Klasse beschäftigt uns derzeit in allen Bereichen ein wichtiges 
Thema: Der Umgang mit den digitalen Medien und Geräten. 
Vom  Fernseher über das Smartphone bis zu den Spieleboxen und PCs - leider wird der sinnvolle Nut-
zen der Geräte oft durch Missbrauch und Probleme überdeckt. 
 
AKUT stellen wir an den beiden Schulstandorten folgende Probleme fest: 
- das Auftreten der Horrorfigur „Momo“ auch auf Kinderseiten und in Kinder-Videos  
- der Missbrauch der „Social-Media“ wie WhatsApp, facebook, instagram oder snapchat für Beleidi-

gungen und Mobbing in der Mittelschule. 
- der ungefilterte, unkontrollierte und nicht limitierte Umgang der Kinder und Jugendlichen mit 

den Medien und Geräten zu Hause, der sogar schon zu Straftaten geführt hat! 
 

Da die mobilen Endgeräte aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken sind, würde ein reines 
Verbot in der Schule diese und weitere Probleme nur verdrängen. 
Zusammen mit den Elternvertretungen der Grundschule und der Mittelschule stellen wir uns 
deshalb in der nächsten Zeit diesen Problemen!  
Wir wollen Richtlinien und Empfehlungen erarbeiten und allen Eltern an die Hand geben. 
Es braucht aber noch etwas Zeit und Energie, um mit allen Beteiligten eine Strategie und ein Konzept 
aufzustellen, in welcher Jahrgangsstufe wir welche Präventionsmaßnahmen durchführen wollen.  
Auch die Eltern sollten hier über die beiden Elternbeiräte mitdiskutieren! 
Derzeit sind wir auf der Suche nach guten externen Referent/inn/en. 
Außerdem ist die Mittelschule in Kirchberg mit dem Schulforum 
gefordert, eine neue Handynutzungsordnung für Kirchberg aufzustellen. 
 

Was könnten und sollten Sie aber schon jetzt tun? 
Lassen Sie Ihr Kind nicht alleine, ungefiltert und unkontrolliert mit Handy, PC, Tablet, Playstation 

usw. umgehen! ! (Je nach Alter und gegenseitigem Vertrauen  SIE müssen entscheiden! ) 
Interessieren Sie sich, informieren Sie sich und nehmen Sie mit Ihrem Kind die Ratschläge (s. u.) ernst! 
Werden Sie aktiv! Prävention ist besser, als von der Kripo zu Hause aufgesucht zu werden…. 
Zur Erinnerung: Sie als Eltern sind für Ihr Kind und das, was es z. B. mit WhattsApp anstellt, verant-
wortlich! Ab 14 bzw. 16 können die Jugendlichen dann auch selbst belangt werden! 
Wir hatten schon mehrmals die Kripo in der Schule, weil Kinder und Jugendliche außerhalb der Schule 
Straftaten mit ihren Geräten verübt hatten! 
    
Hier finden Sie (z. B.) weitere Tipps und Informationen zum Umgang mit den Medien und Geräten: 
https://www.dkhw.de/schwerpunkte/medienkompetenz/informationen-und-tipps-fuer-eltern/ 
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/ 
https://www-de.scoyo.com/eltern/kinder-und-medien/medienerziehung-in-der-familie-tipps-eltern 
 
Mit freundlichen Grüßen,  gez. J. Geiling, R. 


