
Sehr geehrte Eltern, 

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

neration 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 Gefah-

ren 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 ge-

meinten Klick folgen können. Auch die Ablenkungen, denen unsere Jugendlichen ausgesetzt sind und der 

Druck, immer online präsent sein zu müssen, ist Teil der jugendlichen Lebenswelt. 

Ihr Kind nimmt daher demnächst an der Schule an einem Workshop „Snapchat, WhatsApp, und Co.“ des 

LandesJugendReferates teil. Dieser Workshop hat zum Ziel, einen bewussteren und sichereren Umgang in 

der digitalen Welt der Kommunikation zu lernen. Dabei werden u.a. auch alternative und sichere Messenger-

Dienste präsentiert.  

Es ist uns auch wichtig, dass unsere erfahrenen Workshopleiter/innen mit den Schüler/Innen das eigene Ver-

halten im Netz reflektieren und gemeinsame Regeln für Klassen- und Freundesgruppen entwickeln.  

Zur Info: 

Aufgrund der neuen EU Datenschutz Reform dürfen keine Daten von unter 16-jährigen, ohne Zustimmung 

der Eltern, gesammelt werden. In Österreich wurde das Mindestalter auf 14 angepasst. Davon betroffen sind 

viele Social Media- und Messenger Plattformen. Trotzdem bleibt WhatsApp auch 2020 bei den Jugendlichen 

der beliebteste Messenger mit 83% Nutzung. (Safer Internet, 2019) Letztendlich entscheiden aber die Erzie-

hungsberechtigen, welche Online-Dienste ihre Kinder verwenden dürfen. Zeigen Sie daher Interesse und re-

den Sie mit Ihrem Kind über deren Erfahrungen im Netz. Klare Familienregeln und Offline Zeiten können 

auch dabei helfen, die Kinder bei ihren Online Erfahrungen zu unterstützen. Der Mediennutzungsvertrag 

kann Sie dabei unterstützen. https://www.mediennutzungsvertrag.de/ 

Weitere Infos finden Sie auch auf www.saferinternet.at und auf https://online.webchecker.at/ 

Mit besten Grüßen 

Ihr LandesJugendReferat 

Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn ....................................................., Schüler/in der 

........ Klasse am Workshop „Snapchat, WhatsApp, und Co.“ am ......................... teilnimmt. Für die Teil-

nahme am Workshop wird ein Betrag von € 6,50 eingehoben. Für Besitzer/innen der „4YouCard – 

der Jugendkarte des Landes OÖ“ verringert sich dieser Betrag auf € 4,50. 

___________________________________________________ 
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten 
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