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Gadebusch, 19.11.2018

EINLADUNG
Sehr geehrte Eltern,
hiermit laden wir Sie zum 1. Elternseminar im Schuljahr 2018/2019
am Dienstag, 04.12.2018 um 19.00 Uhr in die Heinrich-Heine-Schule ein.
Thema: „Recht im Internet und Cybermobbing“

Webinar – wie funktioniert das?
Ein Webinar ist ein Seminar im Web, in dem der Moderator live übertragen wird und wo während
des Webinars auch Fragen an den Moderator gestellt werden können.

Referentin: Frau Stückmann – Rechtsanwältin
Frau Rechtsanwältin Stückmann wurde 2007 in Rostock mit der
Vertretung zweier Schüler in einem Fall von Cybermobbing beauftragt.
Dieser Fall, der extreme Härte im Miteinander von Schülern zeigte,
schockierte sie sehr, zumal sie selbst zwei Kinder hat, die zu diesem
Zeitpunkt allerdings noch keine Kontakte zu den neuen Medien hatten.
Der Fall aus der eigenen Kanzlei machte deutlich, dass alle Schüler über
die Gefahren und Risiken im Umgang mit den neuen Medien informiert
und dass ihnen ein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Medium
vermittelt werden muss. Medienkompetenz ist in aller Munde, aber die
Vermittlung erfolgt nur punktuell.
Seitdem hat sie in Schulklassen in ganz Mecklenburg-Vorpommern Vorträge gehalten, um
Schüler ab Klasse 5 für die Risiken und Gefahren des Netzes zu sensibilisieren und über
rechtliche Grenzen des dortigen Handelns aufzuklären – bis heute mehr als 500 Vorträge. Das
Feedback der Schüler war durchweg positiv – „Das hätte ich so nicht gedacht!“, „Fotos von
anderen darf man nicht einfach so ins Netz stellen? Das ist eine Straftat? Das war mir neu.“ – und
die Lehrer begrüßen die Vermittlung der Inhalte durch eine Praktikerin, die aktuelle Fälle berichten
kann, aber auch vermittelt, wie sich betroffene Schüler oder auch Lehrer mit Hilfe des Gesetzes
zur Wehr setzen können.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitte Sie, sich bei Interesse mit dem unteren Abschnitt
bis zum Donnerstag, 26.11.2018 anzumelden.
Mit freundlichen Grüßen
I.Lehmann
Schulleitung
Anmeldung zum 1. Elternseminar

04.12.2018 „Cybermobbing“

Name: ………………………………..………………..

…………………………………….
Unterschrift

Ich nehme am 1. Elternseminar teil.

