
Umgang mit  
Internet,  
WhatsApp, Instagram,  
Facebook & Co.

Rückmeldung

Oberschule 
Hermannsburg
Zukunft gemeinsam gestalten

Mo. 16.09.  

Di.  24.09.  

Oberschule Hermannsburg 
19.00 Uhr

Film: „Im Internet lebt man ewig“ und Vortrag: „Handy und 
Internet – was hat das mit der Polizei zu tun?“

Vortrag: „WhatsApp, Instagram und Facebook: Was geht uns 
Eltern das an?“

Bitte melden Sie sich schriftlich und verbindlich mit  
diesem Abschnitt bis zum 10.09.2019 an bzw. ab, vielen 
Dank und freundliche Grüße! Schulleitung OBS, CGH, 
Polizei und Präventionsrat in Hermannsburg

Verbindliche Rückmeldung:

 Zu der Veranstaltung am Montag, 16.09.2019 um  
 19 Uhr in der Oberschule melde / n ich mich / wir uns 
verbindlich an. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 2€.

  An der Veranstaltung am Montag, 16.09.2019 um  
19 Uhr in der Oberschule kann ich / können wir 

leider nicht teilnehmen.

 An der Veranstaltung am Dienstag, 24.09.2019 um  
 19 Uhr im Christian-Gymnasium melde / n ich mich/
wir uns verbindlich an. Der Kostenbeitrag pro Person  
beträgt 2€.

 An der Veranstaltung am Dienstag, 24.09.2019   
 um 19 Uhr im Christian-Gymnasium kann ich / 
können wir leider nicht teilnehmen.

Name der Eltern / der Erziehungs berechtigten

Name und Klasse des Kindes

Name und Klasse des Kindes

Aula, Christian-Gymnasium  
19.00 Uhr

Vortragsreihe 
für Eltern und 

Erziehungs-
berechtigte



Liebe Eltern und  
Erziehungsberechtigte!
Unsere Kinder und Jugendlichen verbringen sehr viel Zeit 
mit PC und Smartphone im Internet. Nicht immer wissen 
wir, welche Seiten sie dort besuchen... Immer öfter erle-
ben wir leider auch, dass „Mobbing“ im Internet eine Rolle 
spielt, können wir das verhindern? Wir bearbeiten präven-
tiv mit allen SchülerInnen der Jahrgänge 6 – 10 im Septem-
ber diesen Themenbereich. Sehr gerne kommen wir auch 
mit Ihnen über diese wichtigen und oft unterschätzten 
Themen ins Gespräch! 

Motiv bis hierhin laufen lassen (Beschnitt)!

Endmaß

Rückseite

VorderseiteVorderseite

IM INTERNET LEBT 
MAN EWIG!

IM INTERNET LEBT MAN EWIG!

Gefördert durch:

Als „Neue“ hat es Lena nicht leicht. Sie ist mit ihrer Mutter in eine andere Stadt gezogen, noch hat sie wenig Freunde in der Schule, erste Eifersüchteleien entstehen, und zudem kracht es zu Hause regelmäßig. Im Internet fi ndet das Mädchen eine Welt, in die sie sich zurückziehen kann, in der sie sich ge-schützt fühlt. Dies stellt sich jedoch als ein fataler Irrtum heraus, denn plötzlich verliert sie die Kontrolle: Jemand gibt sich auf einer Internetplattform als sie selbst aus. Ein wahrer Albtraum beginnt…

Der Film ist aus einem pädagogischen Projekt der CD-Kaserne gGmbH, 
Celle entstanden und thematisiert Mobbing mit Fokus auf das Cybermobbingphä-
nomen. 
Er eignet sich als didaktisches Begleitmaterial für Schülerinnen und Schüler ab 
12 Jahren.
 
Dauer: 64 Minuten | Produktion: CD-Kaserne gGmbH, Celle in Kooperation mit der 
Stadtverwaltung Celle und das Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken  
Buch & Regie Dr. Blaise Feret Pokos | Regieassistenz Laura Röben | Kamera & Schnitt Lars 
Terpe  |  Special & Visual Effekt Supervisor Tarek Alexander Waheed | Musik Kai Schernbeck
Redaktion: CD-Kaserne gGmbH | © CD-Kaserne gGmbH 2015 | Vertrieb und Verleih: 
CD-Kaserne gGmbH, Hannoversche Str. 30b, 29221 Celle, Tel.: 05141-97729-0
info@cd-kaserne.de

IM INTERNET LEBT MAN EWIG!
Als „Neue“ hat es Lena nicht leicht. Sie ist mit ihrer Mutter in eine andere Stadt gezogen, noch hat sie wenig Freunde in der Schule, erste Eifersüchteleien entstehen, und zudem kracht es zu Hause regelmäßig. Im Internet fi ndet das Mädchen eine Welt, in die sie sich zurückziehen kann, in der sie sich ge-schützt fühlt. Dies stellt sich jedoch als ein fataler Irrtum heraus, denn plötzlich verliert sie die Kontrolle: Jemand 

Der Film ist aus einem pädagogischen Projekt der CD-Kaserne gGmbH, 

Film:  Mo., 16.09. Oberschule Hermannsburg, 19 Uhr

IM INTERNET  
LEBT MAN EWIG!
Als „Neue“ hat es Lena nicht leicht. Sie ist 
mit ihrer Mutter in eine andere Stadt ge-
zogen, noch hat sie wenig Freunde in der 
Schule, erste Eifersüchteleien entstehen, 
und zudem kracht es zu Hause regelmä-
ßig. Im Internet findet das Mädchen eine 
Welt, in die sie sich zurückziehen kann, 
in der sie sich geschützt fühlt. Dies 
stellt sich jedoch als ein fataler Irrtum heraus, denn plötz-
lich verliert sie die Kontrolle: Jemand gibt sich auf einer 
Internetplattform als sie selbst aus. Ein wahrer Albtraum 
beginnt...

Vortrag:  Mo., 16.09. Oberschule Hermannsburg, 19 Uhr

Handy und Internet – 
was hat das mit der  
Polizei zu tun?
Wo Menschen agieren und miteinander kommunizie-
ren, kann es auch zu strafbaren Handlungen kommen. 
Handy und Internet sind ein selbstverständlicher Teil 
unseres Alltags geworden. Mit diesem Vortrag soll auf-
geklärt werden über den Bereich polizeilicher Hand-
lungsfelder. Was ist strafbar und wer kann bestraft 
werden, wann spricht man von Mobbing / Cybermob-
bing, wie wirkt es und was hat es für Folgen? 

Der Vortrag wird gehalten durch Doris Adlung, Beauf-
tragte für Jugendsachen der PI Celle. Mit dem Präven-
tionsprogramm „Wir sind stark“ arbeitet sie u.a. mit 
Kindern in Hermannsburg an der OBS und dem CGH.

Vortrag:  Di., 24.09. Christian-Gymnasium, 19 UhrUhr

WhatsApp, Instagram 
und Snapchat: Was 
geht uns Eltern das an?
Wie soll eine Erwachsenengeneration Kindern und Ju-
gendlichen einen kompetenten Umgang mit Internet 
und Smartphones vermitteln, wenn sie selbst komplett 
ohne groß geworden ist? Kindern und Jugendlichen 
fehlen die Vorbilder in der Mediennutzung; Ständig ver-
ändert sich das Medienangebot: War gestern noch die 
Rede von Facebook, fragen sich viele Eltern heute, was 
überhaupt Snapchat ist. Um problematisches Medien-
verhalten zu erkennen, müssen Phänomene wie Cyber-
mobbing mit ihren Ursachen und Wirkungen realistisch 
eingeschätzt werden können. Auf sehr nachvollziehba-
re, bisweilen nachdenkliche – aber auch auf überaus 
unterhaltsame Art und Weise stellt Moritz Becker die 
Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen dar und 
gibt Hilfestellungen in der (Medien-) Erziehung und Ar-
gumente für Zuhause.


