
 

Einladung zum Informations- und Gesprächsabend „Medienbildung“ 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
wenn Sie sich für eine oder mehrere der folgenden Fragen interessieren… 
 

Welche Risiken bergen die Lieblings-Apps unserer Kinder? Wie viele Stunden täglicher Smartphone-Nutzung 
sind akzeptabel? Inwieweit kann und darf ich die Nutzung von Medienangeboten überhaupt einschränken? 
Woran erkenne ich, dass mein Kind Opfer von Cybermobbing ist? 

 
…möchten wir Sie einladen zu unserem Informations- und Gesprächsabend „Medienbildung“                                

am Donnerstag, den 28. März um 18 Uhr in der Aula des Lily-Braun-Gymnasiums. 

 
Als Lehrkräfte und Eltern wünschen wir uns Orientierung und Unterstützung bei diesen und anderen Fragen. 
Gleichzeitig möchten wir den Austausch darüber intensivieren, wie wir – gemeinsam als Eltern/ 
Erziehungsberechtigte und Schule – die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen können, den kompetenten 
Umgang mit Medien zu erlernen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Veranstaltung Kathleen Lindner, Dozentin für Medienbildung gewinnen 
konnten: 
 
Always on. 
Vom Smartphone geht für alle Zielgruppen eine große Faszination aus, denn dieses Gerät ist ständig verfügbar und 
vereint so viele Funktionen. Welche Auswirkungen hat das auf unseren Alltag? Inwieweit können wir die eigene 
Mediennutzung noch wahrnehmen, wenn sich diese Endgeräte „komplett“ in den Alltag implementieren? In dieser 
Veranstaltung sollen die Grenzen zwischen normaler und problematischer Mediennutzung beleuchtet werden. 
 
Folgende Themen und Fragen bilden eine Grundlage für die Diskussion: 

• Faszination Medienwelt, Fokus Smartphone. Jugendliche und ihr Medienalltag im Vergleich zu früheren 
Jugendkulturen 

• Mediennutzung noch im Rahmen? Wann spricht man von Medienabhängigkeiten? Wie kann uns das Bild 
Lebenstank dabei helfen? 

• Was können Eltern tun? Wie können Eltern ein eigenes Vorbild sein und wir mit den Heranwachsenden am 
besten über Mediennutzung sprechen? 

• Gibt es allgemeingültige Empfehlungen für alle Familien in Bezug auf Mediennutzung oder ist das eher ein 
individuelles Thema? 
 

Wir hoffen auf rege Beteiligung!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Frau Kaufmann  Herr Zimmermann   Herr Riesopp 
Schulleiterin  Medienbeauftragter  Fachleiter Informatik 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich die Teilnahme mit _____ Person(en). 
 
Rücklaufzettel: Bitte zurück an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin. 
 
……………………………………………………………………. 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Lily-Braun-Gymnasium  
gegründet 1862 in Berlin-Spandau  

 


