
Medienscouts des HJK Gefahren im Internet  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die Nutzung digitaler Medien spielt in der heutigen Zeit eine immens wichtige Rolle. 

Smartphones, Tablets oder auch Smartwatches, die dauerhaft mit dem Internet 

verbunden sind, liefern schier unendliche Möglichkeiten, mit Freunden, 

Verwandten oder auch Mitschülern/Mitschülerinnen bzw. Arbeitskollegen/ 

Arbeitskolleginnen in Kontakt zu treten und sind daher nicht mehr wegzudenken. 

Gerade in der momentanen Zeit der digitalen Beschulung kommen auch 

unsere Jüngsten verstärkt mit digitalen Medien, diversen Plattformen und den 

sogenannten „social media“ in Berührung. Eine große Herausforderung; dürfen wir 

doch nicht vergessen, dass eine gewisse Erfahrung vonnöten ist, um ubiquitäre 

Gefahren des Internets zu erkennen.  

Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass die Nutzung digitaler Medien viele 

Vorteile mit sich bringt, verschließen wir nicht die Augen vor den Gefahren. Wir 

sind uns im Klaren darüber, dass die Mediennutzung von Heranwachsenden auch 

in ihren problematischen Formen vor der Institution Schule nicht Halt macht. 

Cybermobbing, Gewaltvideos auf dem Handy, das Einstellen von urheberrechtlich 

geschützten Fotos und Videos bei Youtube oder illegale Film- und Musikdownloads 

– all diese „versteckten“ Gefahren lauern im Internet. Aus diesem Grund sehen wir 

– die Medienscouts des Hermann-Josef-Kollegs – es als unsere Aufgabe an, 

präventiv auf die Gefahren und Risiken hinzuweisen bzw. einzugehen und bei 

bereits bestehenden Problemen tätig zu werden, indem wir Betroffenen mit Rat und 

Tat zur Seite stehen.  

Weisen die Medienscouts normalerweise in Vorträgen vor Klassengruppen 

auf die Gefahren des Internets hin, so erfordert die aktuelle Situation 

Einfallsreichtum und eine aktive Vorgehensweise.  

Die Medienscouts des Hermann-Josef-Kollegs haben den Entschluss gefasst, 

ihre Vorträge per Zoom-Konferenz zu halten und den Schülerinnen und Schülern, 

aber auch den Eltern die Möglichkeit zu geben, Informationen zu erhalten und 

Fragen zu stellen.  

Sobald die Vorträge terminiert sind, werden diese sowie weitere 

Informationen in einem weiteren Anschreiben veröffentlicht.  

Sollten bereits Probleme jeglicher Art bestehen, können Sie/ihr euch gerne 

mit den Medienscouts des Hermann-Josef-Kollegs per E-Mail in Verbindung setzen 

(medienscoutsamhjk@gmail.com).  
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Letztlich möchten wir noch einen abschließenden Appell an Sie, liebe Eltern, 

richten. Die Nutzung digitaler Medien wird auch in der Zukunft weiter zunehmen 

und wir alle möchten unser Möglichstes tun, um die Vorteile zu nutzen und die 

Gefahren zu minimieren.  Bitte achten Sie darauf, auf welche Internetseiten und 

„social media“ Plattformen Ihre Kinder Zugriff haben; sprechen Sie mit Ihren 

Kindern über die Nutzung dieser und stellen Sie klare Regeln auf.   

Wir – die Medienscouts des Hermann-Josef-Kollegs – werden uns weiterhin 

dafür einsetzen, das Internet zu einem sicheren Lernort zu machen, indem wir über 

die Gefahren des Internets aufklären und Schülerinnen und Schüler im sicheren 

Umgang mit digitalen Medien schulen. 

 

 

Herzliche Grüße 

Medienscouts HJK 

Patrik Bauer 

 

 

 

 



 

Wer sind wir? 

Wir sind insgesamt 16 Schülerinnen 
und Schüler aus den Stufen 9 bis Q2, 
die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, über die Gefahren des 
Internets aufzuklären. Wir wurden 
in mehreren Workshops zu 
zertifizierten Medienscouts 
ausgebildet. In diesen Workshops 
erhielten wir zahlreiche 
Informationen über die Gefahren 
des Internets. Außerdem sind wir 
darin geschult, bei gewissen 
Problemen Lösungsvorschläge zu 

präsentieren 

medienscoutsamhjk@gmail.com

: medienscouts_hjk

ZIEL 
Wir wollen 

Schülerinnen und 
Schüler aufklären, 

damit digitale Medien 
sinnvoll genutzt werden 

können.

1

ZIEL 
Wir wollen Schülerinnen 

und Schülern bei 
jeglichen Problemen 

(Mediensucht/
Cybermobbing etc.), 

helfen.
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ZIEL 
Wir wollen weitere 

Medienscouts ausbilden.
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" HJK - wir sind immer für euch da!" 

Ansprechpartner: Herr Bauer

mailto:medienscoutsamhjk@gmail.com

	Elternbrief Medienscouts
	Neuer flyer 2
	Ziel
	Ziel
	Ziel


