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Einladung zum Infoabend „Cybermobbing“

11. Juli 2017

Liebe Eltern und liebe LehrerInnen,
es muss nicht das üble Handyvideo sein, das ins Internet gestellt wird. Manchmal ist eine SMS der Anfang,
gesendet von einer unterdrückten Nummer. Eine E-Mail oder ein Eintrag im sozialen Netzwerk - gespickt mit
Beleidigungen und unwahren Behauptungen. Ätzende Sprüche, peinliche Videos - Cybermobbing, das „Sichfertig-machen-im-Netz“ ist unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet.
Laut aktueller Studien zu diesem Thema hat fast jeder fünfte Schüler in Deutschland schon einmal Mobbing im
Internet erlebt. 19 Prozent von ihnen gaben sogar an, selbst schon einmal Täter gewesen zu sein. Cybermobbing
hat grundsätzlich ähnliche Muster wie Mobbing - nur dass es im Netz und somit rund um die Uhr stattfindet und
der Täter seine Identität verbergen kann.
Gemeinsam mit der Schule laden wir Sie, liebe Eltern, zu einem Informationsabend zum Thema Cybermobbing
und sexuelle Belästigung im Internet am
Dienstag, 25. Juli 2017, um 19.00 Uhr in der Aula des Erasmus-Gymnasiums ein.
An diesem Abend werden vor allem folgende Fragen im Mittelpunkt stehen:
•
•
•
•
•
•

Was genau ist Cybermobbing und womit beginnt es?
Die verschiedenen Erscheinungsformen von Cybermobbing kennen lernen.
Wann beginnt sexuelle Belästigung?
Was sind mögliche Straftatbestände?
Welchen digitalen Trends eifern unsere Kinder nach?
Welche Präventivmaßnahmen gibt es und was können Sie als Eltern und wir als Lehrer tun?

Herr Slawomir Siewior, Lehrer und Buchautor, beschäftigt sich seit seinem Studium mit dem Thema CyberBullying - dem Mobbing im Internet und arbeitet seit über vier Jahren bundesweit präventiv mit SchülernInnen
und Lehrern. Im Rahmen der Projekttage arbeitet Herr Siewior auch mit allen SchülerInnen der Klassen 5-11 an
diesem Thema. Wir würden uns freuen, wenn wir viele von Ihnen begrüßen könnten.

Melden Sie sich bitte bis spätestens Montag, 24.07.2017 mit Angabe der Teilnehmer unter
veranstaltung-eb@eg-amberg.de an. Vielen Dank!

Ihr Elternbeirat
Heidi Bogenberger

