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Christi Himmelfahrt
Medienvortrag Uwe Buermann

Christi Himmelfahrt
Liebe Eltern,
5. Mai ist ein offizieller Feiertag und schulfrei.
Am 6. Mai findet regulärer Unterricht, wie bereits in den Jahren 2014 und 2015 statt.
Es ist schulrechtlich nicht zulässig für die verpflichtende Teilnahme an einer schulischen Veranstaltung
(z. B. Tag der offenen Tür) einen unterrichtsfreien Wochentag zu gewähren.
Wir bitten Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen und Ihre Urlaubsplanungen danach zu richten.
Herzliche Grüße
Marieluise Kolb

2.

Medienvortrag Uwe Buermann
Liebe Eltern,
vom AK „Schule ohne Mobbing“ organisieren wir einen öffentlichen Medienvortrag von und mit Uwe
Buermann. Er findet am Donnerstag, den 02.06.2016 an unserer Schule statt.
„Endlich habe ich ein Smartphone, endlich kann ich mitreden…“
„Alle anderen haben schon eins, nur ich nicht …“, kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? „Und es ist
so praktisch, für die Schule, für Unterwegs und um in Kontakt zu bleiben.“ „Wenn ich nicht bei
WhatsApp bin, werde ich zum Außenseiter und erfahre nichts mehr….“. Viele von uns nutzen selber die
neuen Medien und deren Angebote für berufliche und private Zwecke und wir wissen die positiven
Seiten zu schätzen, warum also sollten wir diese Welt unseren Kindern vorenthalten, zumal sie dann
auch noch zu Außenseitern werden? Schließlich müssen sie doch auch lernen die neuen Medien zu
beherrschen, oder? Aber nur zur Verfügung stellen reicht offenbar nicht, das zeigen die sich
häufenden Fälle von Cybermobbing, Sexting und Internetsucht. Wie können wir dafür sorgen, dass
unsere Kinder die notwendigen Kompetenzen entwickeln, damit sie nicht zu Opfern, in welchem Sinne
auch immer werden. Diesen Fragen soll in dem Vortrag nachgegangen werden.
Uwe Buermann, geb. 1968, pädagogisch- therapeutischer Medienberater an der FWS Mittelrhein,
Gastdozent an verschiedenen Seminaren. Vater dreier Kinder. Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei IPSUM
(Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie) und Autor zahlreicher Fachartikel und Bücher,
www.erziehung-zur-medienkompetenz.de.
Donnerstag, 2.6.2016
20:00 Uhr
Eintritt 7,-€ (Paare 10,-€)
AK „Schule ohne Mobbing“

