
 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

in Zeiten des Homeschoolings sind Sie in besonderer Weise gefordert, was den Umgang 

Ihrer Kinder mit digitalen sozialen Medien angeht.     

Daher laden wir Sie herzlich ein zu unserem digitalen Elternabend   

           

„WhatsApp, Instagram und Snapchat: was geht uns Eltern das an?“ 

Referent: Moritz Becker 

 
Der Elternabend findet am Donnerstag, 06. Mai 2021 um 19.00 Uhr statt. 
 
Wie soll eine Erwachsenengeneration Kindern und Jugendlichen einen kompetenten Umgang 
mit Internet und Smartphones vermitteln, wenn sie selbst komplett ohne groß geworden ist? 
Ständig verändert sich das Medienangebot: war gestern noch die Rede von Facebook, fragen 
sich viele Eltern heute, was überhaupt Snapchat ist. Um Medienverhalten beurteilen zu 
können, muss verstanden werden, warum manche Nutzer ohne Rücksicht auf die eigene 
Privatsphäre andere an ihrem Leben in sozialen Netzwerken teilhaben lassen. Um 
problematisches Verhalten zu erkennen, müssen Phänomene wie Cybermobbing mit ihren 
Ursachen und Wirkungen realistisch eingeschätzt werden können.  
Für die Veranstaltung konnten wir den Referenten Moritz Becker gewinnen. Moritz Becker ist 
Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und „nebenbei“ selbst Vater. Außerdem ist er 
Lehrbeauftragter an der Universität Hannover und freiberuflich unter anderem für die 
niedersächsische Landesmedienanstalt tätig. smiley e.V. bietet Elternveranstaltungen an und 
führt verschiedene Fortbildungen im Bereich Schule und Jugendhilfe durch.  
 
Teilnehmen können Sie entspannt von zu Hause aus. Benötigt werden lediglich ein 
Internetzugang sowie ein Laptop, Computer, Smartphone oder Tablet. Der Online-Elternabend 
ist nicht kostenlos, wird aber durch unseren Schulverein getragen. Bei einer Teilnahme am 
Elternabend möchten wir Sie bitten, den Schulverein durch eine Spende zu unterstützen. Die 
Zugangsdaten zur Veranstaltung und für die Spende erhalten alle angemeldeten Personen 
kurz zuvor per Email. 

 
Datum: Donnerstag, 06.05.2021 
Uhrzeit: 19 Uhr – ca. 20.15 Uhr 
Anmeldung unter Angabe von Vor- & Familiennamen sowie Betreff „Digitaler 
Elternabend“ an: 
stefanie.goerz@hag-iserv.de 
 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 4.5.2021 an, damit wir Ihnen rechtzeitig den 
Link zu Anmeldung zusenden können. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Silvia Bethe 
Schulleiterin Hannah-Arendt-Gymnasium 

https://www.smiley-ev.de/index.html

