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Kastelruth, am 17.02.2020 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf. Handy, Internet und soziale 

Medien gehören oft bereits sehr früh zu ihrem Alltag. Ein verantwortungsvoller und 

altersgerechter Umgang mit digitalen Medien ist der Schule ein wichtiges Anliegen, der auch 

von den Eltern als Ziel verfolgt werden sollte. Von unterschiedlichen Beratungsdiensten, 

auch bei der Elternfortbildung im Jänner an der Mittelschule Kastelruth zum Thema „Digital 

normal? - Unsere Kinder in der digitalen Welt begleiten“, wurde betont, dass es wichtig und 

notwendig ist, dass sich die Eltern mit der Mediennutzung ihrer Kinder auseinandersetzen 

und mit ihnen darüber sprechen.  

Auch wenn Kinder und Jugendliche die Bedienung der Dienste auf Smartphone, Tablet und 

PC scheinbar mühelos beherrschen, können sie oftmals die Folgen nicht einschätzen, die 

eine zu unbekümmerte und unkritische Nutzung mit sich bringen kann.  

Wir erleben an unserer Schule immer wieder schwierige Situationen im Zusammenhang mit 

dem unkorrekten Umgang mit Smartphones und bekommen solche Situationen auch von 

Eltern mitgeteilt. Unter anderem werden unbeobachtet Fotos und Filme gemacht, die 

bearbeitet werden, um Personen in ein schlechtes Licht zu rücken und diese zu beleidigen. 

Über soziale Medien wie WhatsApp und Snapchat gelangen diese Aufnahmen ebenso ins 

Internet wie Beleidigungen mit Worten und finden unkontrollierbar Verbreitung. Dabei 

werden nicht nur persönliche, sondern auch rechtliche Grenzen überschritten.  

Nicht zuletzt sind Sie als Eltern für das, was Ihre Kinder machen, verantwortlich und 

haftbar. 

Folgende Punkte könnten Ihnen hilfreich sein, damit ein verantwortungsbewusster Umgang 

mit dem Handy gelingt:  

➢ Machen Sie die Handynutzung zu Hause bitte regelmäßig zum Thema und sprechen 

Sie z.B. mit Ihrem Kind über die möglichen Risiken und Gefahren.  

➢ Zeigen Sie Interesse für die Mediennutzung Ihres Kindes, indem Sie z.B. gemeinsam 

die Sicherheitseinstellungen am Handy festlegen, gemeinsam die Apps auswählen 

und nur altersgerechte Apps herunterladen (z.B. sind WhatsApp, Instagram, 

Facebook erst ab 16 Jahren in Italien erlaubt). 

➢ Besprechen Sie mit Ihrem Kind klare Verhaltensregeln für soziale Netzwerke (z.B. ist 

der Austausch freizügiger Fotos unter Minderjährigen gesetzlich strafbar). 



➢ Grenzen Sie die Mediennutzung zeitlich ein und legen Sie Nutzungszeiten fest 

(besonders bei Online-Spielen), damit die Kinder nicht übermüdet ihren Alltag 

bewältigen müssen. 

➢ Bestärken Sie Ihr Kind, möglichst achtsam mit der Weitergabe von persönlichen 

Daten im Netz umzugehen. 

➢ Bemühen Sie sich bitte als Eltern ein gutes Vorbild im Umgang mit digitalen Medien 

zu sein. 

Für Eltern ist es oft schwierig mit den rasanten Veränderungen bei den digitalen Medien 

Schritt zu halten. Die Schule ist ihrerseits nicht weniger gefordert, die Kinder zu schützen 

(Mobiltelefone dürfen während der Unterrichtszeit nicht benutzt werden) und setzt sich mit 

dem Thema auseinander. Eine sehr nützliche und handliche Broschüre zum Downloaden mit 

dem Titel „Verbindung verloren? Tipps zur Stärkung in der digitalen Erziehung“ finden Sie 

unter dem Link www.eltern-medienfit.bz. Weitere nützliche Informationen finden Sie 

ebenfalls auf folgenden Webseiten: www.klicksafe.de (EU-Initiative für mehr Sicherheit im 

Netz) und www.saferinternet.at . 

 

 

Manfred Piok 

Schuldirektor 
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