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Einladung 
zum Online Elternabend 

 

Smart mobil?! 
Tipps und Anregungen zur Smartphone-Nutzung in der Familie 

 
 

Datum:   Mittwoch, 9. März 2022 
 

Uhrzeit:   20.00 – ca. 21.30 Uhr, bequem von zu Hause! 
 

Seit dem Schuljahr 2019/20 arbeiten wir ab der Jahrgangsstufe 7 erfolgreich mit iPads im Unterricht. Unser 
fundiertes Konzept hat sich bewährt und wurde seither stetig weiter entwickelt. Wir haben uns als Schule sehr früh 
auf den digitalen Weg gemacht … So konnten wir seit dem ersten Lockdown den digitalen Unterricht auch für die 
jüngeren Jahrgänge anbieten. Tablets gehören seither zum festen Bestandteil des schulischen Lernens auch in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6.  
 

Auch das Projekt "Handyführerschein", das seit vielen Jahren in der Jahrgangsstufe 5 im Rahmen der 
Schulsozialarbeit angeboten wird, hat sich als wertvolle präventive Unterstützung bewährt. 
Denn aus dem heutigen Familienalltag sind digitale Medien, insbesondere das Smartphone, nicht mehr weg zu 
denken. Dies bringt sehr viele Vorteile mit sich, aber auch große Herausforderungen für Eltern und Kinder 
gleichermaßen. Eltern sind gefordert, die Weichen für die Mediennutzung zu stellen, wichtige Regeln und 
Vereinbarungen im Umgang mit einem Smartphone zu vereinbaren. Kinder erleben das weltweite Internet als 
Faszination mit all seinen Facetten und können so manchem Reiz kaum entfliehen. 
 

Wir laden Sie ein zu einer spannenden Entdeckungsreise in kindliche Medienwelten. Dabei geben wir Ihnen Einblicke 
in das Projekt und die Aktionswoche zum Safer Internet Day 2022. Viele wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Kinder in das 
Thema Smartphone-Nutzung einführen, begleiten und fördern können und Ideen und Anregungen sollen helfen neu 
ins Gespräch zu kommen, den eigenen Medienkonsum zu überdenken und Kinder bei einem verantwortungsvollen 
Umgang zu begleiten. 
 

Als Schulsozialarbeiterin und Fachreferentin für Medienpädagogik für die Landesanstalt für Medien NRW, Eltern und 
Medien, möchte ich gemeinsam mit Ihnen das Medienverhalten in der Familie beleuchten und Antworten auf die 
Fragen finden: 
 

o  Welche Chancen und Herausforderungen bringen die neuen Medien mit sich?  
o Ab welchem Alter sollte einem Kind überhaupt ein Handy überlassen werden? 
o  Wann ist ein Kind reif für ein Smartphone?  
o Welche Regeln sind sinnvoll?  
o Welche Filter sollten benutzt werden, um das Surfen sicherer zu machen?    
o Worauf sollte in der Familie geachtet werden, einen verantwortungsvollen Umgang mit Whatsapp und Co.  

zu pflegen? 
 

Bitte um Anmeldung unter ruet@couven.de bis zum 7. März 2022! 
 

Den Link sowie das Passwort zum Online-Elternabend werden Ihnen spätestens am Tag des Elternabends per E-Mail 
zugeschickt. Bei Fragen nehmen Sie gerne auch im Vorfeld mit mir Kontakt auf. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
Herzliche Grüße 
 

www.couven-gymnasium.de
kontakt@couven-gymnasium.de

Lütticherstrasse 111a
52074 Aachen  
tel 0241 705200
fax 0241 7052032


