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Liebe Eltern,
inzwischen sind zunehmend Kinder im Grundschulalter im Besitz eines Smartphones und
Nutzer von WhatsApp. Insbesondere jüngere Schülerinnen und Schüler sind häufig noch
nicht in der Lage, soziale Netzwerke verantwortungsvoll zu nutzen und es fehlt oftmals die
nötige Empathie und Reife, entsprechend mit kritischen Inhalten umzugehen.
Die neue Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union trat am 25. Mai 2018 in
Kraft. Sie beschäftigt sich damit, was Unternehmen mit Daten ihrer KundInnen machen,
besonders wenn sie jünger als 16 Jahre sind. Soziale Netzwerke wie Facebook sind
seitdem deshalb erst für 16-Jährige nutzbar. Wollen jüngere Kinder die Plattformen nutzen,
muss eine Einwilligung der Eltern vorliegen. Die Regelung betrifft auch WhatsApp: Die
Nutzung von WhatsApp ist erst ab 16 Jahren erlaubt!
Dies ist ein Grund, warum eine Handynutzung an unserer Schule für Schülerinnen und
Schüler während des Schultages verboten ist. Vereinzelt ist festzustellen, dass es
außerhalb der Schule insbesondere bei WhatsApp zu Beleidigungen, Mobbingattacken und
zum Versenden von sogenannten Kettenbriefen kommt, die andere Kinder einschüchtern.
Auch wenn diese Probleme in die Schule getragen werden, stehen Sie als Eltern in jedem
Fall in der Verantwortung, da Sie die Einwilligung gegeben haben, dass Ihr Kind die
sozialen Netzwerke nutzen kann, obwohl es noch zu jung ist.
Wir klären die Kinder zwar im Unterricht über mögliche Gefahren von WhatsApp und dem
Umgang mit dem Internet auf, dennoch ist es uns nicht möglich, Konflikte innerhalb der
Klassen aufzuarbeiten, die durch unsoziales Verhalten auf WhatsApp entstehen. Es liegt in
Ihrer Verantwortung, dem vorzubeugen und mögliche Probleme privat zu klären.
Außerdem braucht das Gehirn NACH dem Lernen ca 20-30 Minuten für den
"Speichervorgang" des Gelernten. Wenn dieser Speichervorgang durch neue Reize,
besonders neue Bilder, gestört wird, gehen einige Lerninhalte wieder verloren. Nach dem
Lernen am besten (draußen) spielen und nicht gleich vor den Bildschirm!
Unsere Empfehlung lautet deshalb: Kein Smartphone im Grundschulalter!
Weitere Infos finden Sie u.a. auf den folgenden Internetseiten:
www.schau-hin.info oder www.klicksafe.de
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