
 
 

 

HANS-MULTSCHER-GYMNASIUM · Herlazhofer Straße 32 · 88299 Leutkirch im Allgäu 

Fon: 07561 - 98 59 50 · Fax: 07561 – 9 85 95 19 · 

 

 

Präventionsangebot für Eltern der Unter- und Mittelstufe 

 
 2. Juli 2021 

Liebe Eltern 

wir möchten Sie gerne auf ein Angebot des Kreisjugendringes Ravensburg aufmerksam machen. 

Unter dem Titel Digita(l)Eben! wird der Konsum digitaler Medien durch Jugendliche aus verschie-

denen Perspektiven betrachtet. Es erwartet Sie ein spannender Abend mit Podiumsdiskussion, an 

dem Sie auch virtuell und ohne vorherige Anmeldung teilnehmen können.  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Monika Motz (Präventionsteam) und die Schulleitung 

 

 

Hybrid-Vortrag: 8. Juli 2021 (19.00 Uhr bis 21.30 Uhr): 
„Digita(L) eben! …denn sie wissen nicht was sie tun?!“ 

Digitalisierung ist ein gesellschaftliches Querschnittsthema und berührt nahezu alle Lebensberei-
che. Für Kinder und Jugendliche sind digitale Medien, deren Nutzung und Umgang mit ihnen mitt-
lerweile (fast) selbstverständlich. Eltern und weitere Personen oder Fachkräfte, die mit Kindern 
und Jugendlichen in Beziehung stehen, kann der Umgang und die Nutzung von digitalen Medien 
von Kindern und Jugendlichen allerdings vor Herausforderungen stellen: Was ist ein „normaler“ 
Umgang mit Medien? Wie kompetent wird mit digitalen Medien umgegangen? Wie kann ich Kin-
der und Jugendliche dabei unterstützen oder muss ich sie gar schützen? 

Um diesen und weiteren Fragen lösungsorientiert auf den Grund zu gehen, lädt der Arbeitskreis 
Medien des Landkreises Ravensburg zu einer kostenlosen hybriden Vortragsveranstaltung mit an-
schließender Podiumsdiskussion ein. Herr Geiß, Polizeihauptkommissar des Polizeipräsidiums 
Stuttgart im Bereich Prävention, wird uns in die Welt des Gamings und Social Media entführen. 
Herr Milzner, Autor und bekannt für sein Buch „Digitale Hysterie- Warum Computer unsere Kinder 
weder dumm noch krank machen“ wird uns einen Einblick in das digital (L)eben verschaffen. Im 
Anschluss daran gibt es eine spannende Podiumsdiskussion mit weiteren Teilnehmenden aus der 
Schulsozialarbeit oder der Betroffenensicht. 

Um live in der Festhalle Bodnegg dabei sein zu können, bitten wir um eine Anmeldung unter 
www.jukinet.de. Es gilt die zum Zeitpunkt gültige Coronaverordnung. Die Veranstaltung ist offen 
für jedermann, alle Interessenten sind herzlich dazu eingeladen. 

Bequem von zu Hause können Sie über den Livestream unter www.digitalleben.info teilneh-
men. Hierfür ist KEINE Anmeldung notwendig. 

http://www.jukinet.de/
http://www.digitalleben.info/


  

 

  

 
 


