
Für Fragen und weitere Informationen: 
 
Kontakt MA HSH: Nina Soppa, Tel. 040 36 90 05-46, soppa@ma-hsh.de, www.scout-magazin.de 

Kontakt LI: Matthias Sannmann, Tel. 040 428842-595, matthias.sannmann@li-hamburg.de 

 

Wir werden „Internet-ABC-Schule“ -   Einladung zum Elternabend 
und Sie sind mit dabei!   Datum:   08.10.2015 

        Uhrzeit:  18:30 
        Ort:   Turnhalle 
Liebe Eltern der KvSS,   
 
Fernseher, Computer, Handy bzw. Smartphone – viele Medien werden in der Familie genutzt. 
Die Welt der Medien übt insbesondere auf Kinder und Jugendliche eine große Faszination 
aus. Sie schauen fern, spielen auf der Konsole oder am Computer, verabreden sich per Handy 
oder über soziale Netzwerke und nutzen das große Angebot des Internets. 
Wichtig ist es, Kinder kompetent im Umgang mit den neuen Medien zu machen – sie müssen 
lernen, wie das Internet funktioniert und wo die Gefahren lauern, aber auch wie man das 
Netz selbst aktiv und kreativ nutzen kann. Diese Basiskompetenzen möchten wir an Ihre 
Kinder weitergeben – und machen uns auf den Weg „Internet-ABC-Schule“ zu werden. 
 
Die werbefreie Plattform „Internet-ABC“ (www.internet-abc.de) vermittelt Kindern im 
Alter von fünf bis zwölf Jahren spielerisch den sicheren Einstieg ins Internet. Im 
Vordergrund stehen vier Lernmodule, die Schritt für Schritt erklären, worauf man im 
Internet achten muss. Lehrkräften und Eltern bietet die Website Materialien sowie 
konkrete Hilfestellung und Informationen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem 
World Wide Web – in der Schule und zu Hause.  
Ziel der „Internet-ABC-Schule Hamburg“ – eine Initiative der Medienanstalt 
Hamburg/Schleswig-Holstein (MA HSH) und des Referats Medienpädagogik des 
Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) – ist es, die Inhalte des 
„Internet-ABC“ im Schulunterricht zu verankern. 
 
Dabei spielen Sie als Eltern eine wichtige Rolle und können dieses Vorhaben unterstützen!  
Auf dem „Internet-ABC-Elternabend“ werden Ihnen nicht nur die Inhalte des „Internet-
ABC“ sowie weiterer medienpädagogischer Angebote vorgestellt, sondern vor allem die 
Einsatzmöglichkeiten in der Familie aufgezeigt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, sich 
mit anderen Eltern auszutauschen und Regeln zum sicheren Surfen im Internet zu 
diskutieren.  

Über zwei Schuljahre wird jeweils eines der vier „Internet-ABC-Module“ pro Halbjahr an 
Ihre Kinder vermittelt. Das Projekt startet im 3. Schuljahr, so dass Ihre Kinder am Ende 
ihrer Grundschulzeit für die Nutzung des Internets bestens gerüstet sind. 

 
Die Schule trägt dann das Siegel  
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