
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

Ihre Kinder sind begeisterte Internet-, Handy- und Tabletnutzer/innen. Kein Wunder, denn 

sie sind eine Generation von „Digital Natives“ und spätestens nach dem Volksschulalter 

gehört die digitale Welt zu Ihrem Alltag. Es werden Apps und Spiele genutzt – die nicht 

immer ganz harmlos sind – vor allem, weil die Gefahren nicht sofort erkennbar sind.  

Nicht immer ist es Jugendlichen bewusst, wie sie ihre Privatsphäre schützen können, 

welches Verhalten im Netz für andere verletzend sein kann und welche rechtlichen 

Konsequenzen nach einem nicht ganz ernst gemeinten Klick folgen können. So haben 

immer mehr Jugendliche bereits selbst erlebt, dass jemand z.B. Lügen über sie im Internet 

verbreitet oder peinliche Fotos in ein Soziales Netzwerk gestellt hat.  

Ihr Kind nimmt daher demnächst an der Schule an einem Workshop „Cybermobbing“ des  

JugendService teil. Dabei werden folgende Themenbereiche vermittelt: 

 Was ist Cyber-Mobbing, Cyber-Grooming, Sexting? 

 Grenzen zwischen Spaß und Fertigmachen 

 Strafbarkeit 

 Was können Jugendliche gegen Cyber-Mobbing tun? 

Wir haben diesen Workshop bewusst als Präventivworkshop konzipiert. Er eignet sich nicht 

zur Be- und Aufarbeitung bereits bestehender, konkrete Vorfälle. Sollte dies der Fall sein, ist 

es wichtig die Situation ernst zu nehmen und Spezialisten/innen zu kontaktieren. 

Professionelle Hilfe dieser Art kann z.B. die Kinder und Jugendanwaltschaft bieten: 

www.kija-ooe.at 

Weitere Infos finden Sie auch auf: 

www.saferinternet.at Umfangreiche Seite zum Thema Internet und Medien 

www.ombudsmann.at Hilfe bei Problemen im Internet 

www.jugendservice.at Beratungsstelle für Jugendliche 

www.gewaltpraevention-ooe.at  Mobbing und gewaltpräventive Leistungen in OÖ 

www.rataufdraht.at Online und telefonische Beratung für Jugendliche  

 

          Mit besten Grüßen 

Ihr JugendService des Landes OÖ 

 

 
Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn ______________________________ 

Schüler/in der ______ Klasse am Workshop „Cybermobbing“  am __________________ 

teilnimmt. Für die Teilnahme am Workshop wird ein Betrag von € 6.- eingehoben. Für 

Besitzer/innen der „4youCard – der Jugendkarte des Landes OÖ“ verringert sich dieser 

Betrag auf € 4.-.  

 
 
_______________________________________ 
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 

http://www.kija-ooe.at/
http://www.saferinternet.at/

