
 

 

Auch in diesem Schuljahr organisierte die Schulsozialarbeit einen Abend zum Thema 

Kommunikation von Kindern und Jugendlichen im Internet mit dem Schwerpunk Sicherheit im 

Netz. Am Mittwoch den 03. Februar 2021 fanden sich über 60 Teilnehmer*innen, 

hauptsächlich Eltern aus dem Schulzentrum Glemsaue, in der Videokonferenz mit 

Hauptkommissarin Andrea Glück vom Referat Prävention der Polizei Ludwigsburg ein. Frau 

Glück referierte sehr interessant und kurzweilig über unterschiedliche Themen im Bereich 

Smartphone-Nutzung. Dabei ging es unter anderem um Verbotene Inhalte im Netz, welchen 

Kinder und Jugendliche begegnen, den Umgang mit Fotos und Bildrechten, sowie 

Cyberbekanntschaften und Cybermobbing. Die Inhalte wurden dabei hauptsächlich aus 

rechtlicher Perspektive beleuchtet. Um die eigenen Kinder zu einem angemessenen und 

sicheren Umgang zu erziehen, müssen Eltern keine Medienexpert*innen sein. Gut geschützte 

Kinder wissen über mögliche Gefahren im Internet Bescheid und können sich bei Fragen oder 

Unsicherheiten vertrauensvoll an ihre Eltern wenden und wissen woher sie Hilfe bekommen. 

Die Veranstaltung trug dazu bei, dass die Anwesenden einen guten Überblick über aktuelle 

Themen und Gefahren im Netz erhielten. 

Ein besonderer Dank geht an Frau Andrea Glück, die den Abend auch in der Online-Variante 

spannend und informativ gestaltete. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und 

wir sogar während einer Pandemie nicht auf Ihre Expertise verzichten müssen! 

Für pädagogische Fragen rund um das Thema Smartphone, Medien und Internet, können sich 

Eltern, Lehrkräfte und Schüler*innen immer auch an die Schulsozialarbeit wenden. 

Für Interesse an weiteren Informationsveranstaltungen zum Thema weisen wir gerne auf die 

Online-Vorträge der Polizei und weiteren Kooperationspartner*innen hin. Außerdem 

empfehlen wir einige Homepages, die sich mit dem Thema Medienprävention umfassend 

auseinandersetzen. 

 „Klicksafe“ bietet umfassende Informationen für Jugendliche und Erwachsene zu 

unterschiedlichsten Themen rund um das Thema Internetnutzung. https://www.klicksafe.de/ 

Auch auf „Handysektor“ findet man Tipps, Informationen und kreative Ideen für den digitalen 

Alltag. https://www.handysektor.de/startseite 

Bei der Online-Beratung „Juuport“ können Jugendliche von Jugendlichen zum Thema 

WhatsApp-Stress, Cybermobbing und Co beraten werden. https://www.juuuport.de/beratung 
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