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Liebe Eltern,
wichtigstes Thema des heutigen Elternbriefs ist
neben einigen anderen wichtigen Informationen
die Mediennutzung in Familie und Schule.
Mediennutzung in der Familie
Eltern haben oft Ängste und Sorgen bezüglich der
Mediennutzung ihrer Kinder. Die Sicherheit im
Internet ist vielen ein großes Anliegen. Themen
wie Computerspiele, Handynutzung und wie viel
Zeit im Internet verbracht werden darf, sorgen in
vielen Familien für Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten.
Angesichts des sich rasant wandelnden Medienangebots und insbesondere der Verbreitung
bedienfreundlicher Endgeräte mit Touchscreen
stellen sich für Eltern neue medienerzieherische
Herausforderungen, mit denen sie, je nach
familiärer Situation, unterschiedlich umgehen.
Einen wirklich brauchbaren Ratgeber hat die
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
herausgegeben, den wir Ihnen heute an die Hand
geben möchten. Zu vielen Fragen gibt es nicht nur
Antworten, sondern auch gute Tipps.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit zum Lesen...
Digitale Medien im Unterricht

Digitale Medien gehören heute selbstverständlich
zum Unterricht. Digitale Medien sind hilfreiche
Werkzeuge, die zur Erledigung bestimmter
Aufgaben dienen. Die Pädagogik soll der Technik
jedoch stets vorangestellt sein.
Unter anderem sollten Ihre Kinder über folgende
Grundkompetenzen verfügen:
Kinder sollen
• den Umgang mit digitalen Medien erlernen.
• entscheiden können, welches Medium sie für
welche Aufgabe verwenden können.
• dafür sensibilisiert werden, wie sie digitale
Medien nutzen.
• kritisch hinterfragen, welche Informationen sie
erhalten.
• wissen, dass „nicht alles, was im Internet steht,
auch wahr ist“.

• über Urheberrecht
informiert werden.

und

Datenschutz

Schulfotograf am 13.03.2017
Am Montag der nächsten Woche haben wir
nach längerer Zeit einmal wieder einen
Schulfotografen im Haus. Von 8.30 – 11.30 Uhr
werden alle Kinder fotografiert. Wenn Sie
Geschwisteroder
aber
auch
Freundschaftsfotos wünschen, setzen Sie sich
bitte mit uns in Verbindung. Sonderwünsche
sind möglich.
Es besteht keine Kaufverpflichtung.
Kunstmuseum
Am Freitag, 24.03.2017 fahren die zweite und
die beiden dritten Klassen in das Kunstmuseum
nach Wolfsburg. Abholung ist um 8.30 Uhr,
gegen 12.00 Uhr sind wir wieder zurück. Der
Unterricht endet wie immer um 13.00 Uhr. Wir
werden
uns
extra
für
Grundschüler
ausgewählte Fotos der Ausstellung Pieter Hugo
ansehen. Für das 90 minütige Programm mit
einem Praxisteil ist ein Unkostenbeitrag von 5 €
pro Schüler zu zahlen ( wie immer im
Briefumschlag mit Namen). Da wir direkt vor
Ort bezahlen müssen, bitte ich den Betrag bis
zum 22.03.17 bei der Klassenlehrerin
abzugeben.
Wassergeld
Für das 2. Schulhalbjahr ist wieder Wassergeld
zu entrichten, wie immer anteilig 5€. Bitte
zeitnah mitgeben.
Danke.
Denken Sie daran, Ihre Uhr am 26.03. auf
Sommerzeit umzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

