im November 2020

Sehr geehrte Eltern,
In Zeiten der Corona-Krise verbringen heute viele Kinder und Jugendliche so viel Zeit im Internet
wie noch nie: Schließlich haben Sie mehr Freizeit als sonst, dürfen nicht mit vielen Freunden
beisammen sein – und draußen ist es kalt. Viele Eltern fragen sich: Sollen meine Kinder nun
umständehalber vielleicht doch schon etwas früher ein Smartphone bekommen als geplant? Und
wenn sie schon eins haben: Was sind eigentlich „Tik Tok“ und „Brawl Stars“ genau? Was gibt’s bei
YouTube denn sooo Interessantes zu sehen? Dürfen meine Kinder schon WhatsApp, Instagram
oder Snapchat nutzen – und was gibt’s da überhaupt für Regeln? Wie kann ich meinen Kindern
generell helfen, das Internet sicher(er) und kompetent(er) zu nutzen? Und vor allem: Wie kann
ich andauernden Streit mit Kindern verhindern, die immerzu und ständig nur ins Internet wollen
– statt mal frische Luft zu schnappen, endlich Klavier zu spielen oder ihr Zimmer aufzuräumen?
Falls Sie sich ebenfalls einige dieser Fragen stellen, empfehlen wir Ihnen den brandneuen

Online-Elternabend
„Smartphones & Kinder: Überlebenstipps für Eltern“
abrufbar auf www.digitaltraining.de
(Dauer: ca. 100 Minuten; Unkostenbeitrag: 12 Euro; Zahlung per PayPal)
In diesem Online-Elternabend führt Sie der renommierte Digitaltrainer Daniel Wolff (bekannt aus ARD, BR, SZ und Antenne
Bayern) in sieben Themengebiete ein, die Eltern unbedingt kennen sollten, um ihre Kinder kompetent, stressfrei(er) und vor
allem mit Herz auf ihr Smartphone vorbereiten – und sie auf ihrer Entdeckungstour im Internet vertrauensvoll zu begleiten:
1. Grundlagen: Warum sind Smartphones für
viele Kinder und Jugendliche so attraktiv?
2. Whatsapp: Spaß (und mehr) im Klassenchat
3. YouTube: Fernsehen auf Steroiden
4. TikTok: Sensationen im 15-Sekunden-Takt
5. Spiele ohne Ende: Fortnite, Brawl Stars & mehr...
6. Digitale Chancen: Wie man Smartphones auch
produktiv und/oder kreativ nutzen kann
7. Sofort zusammen ausprobieren: Die besten
Tipps und Tricks für den digitalen Familienalltag!
Viel Spaß dabei – und Schöne Grüße an Ihre Kinder!
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Daniel Wolff, Digitaltrainer & Medienpädagoge

