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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit einiger Zeit seid ihr jetzt schon zuhause und schützt dadurch die Gesundheit eurer 
Mitmenschen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr vermehrt in den Sozialen Medien 
unterwegs seid und möchten euch dazu noch einige Tipps geben, damit ihr im Internet 
keinen Schaden nehmt: 
 
- Seid nett zueinander. Beleidigungen, üble Nachrede, Bedrohung und Erpressung sind 

auch im Internet strafbar und können strafrechtliche Konsequenzen für euch haben. 
- Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass ihr bei Videokonferenzen und Chats 

keine Aufnahmen erstellen und weiterverbreiten (z.B. auf WhatsApp verschicken) dürft.  
- Verschickt keine Nacktbilder – weder von euch noch von anderen.  
- Wenn ihr Bilder von anderen Personen irgendwo veröffentlichen wollt, dann braucht ihr 

deren Einverständnis – wenn diese Personen noch keine 18 Jahre alt sind auch das 
Einverständnis der Eltern.  

- Kontrolliert eure eigene Onlinezeit und überprüft inwiefern ihr Schwierigkeiten habt, ein 
Spiel zu beenden. Testet selbst, ob eure Mediennutzung noch O.K. ist unter: www.ins-
netz-gehen.de 

- Nicht alles was geht ist auch erlaubt! Achtet darauf, dass ihr keine illegalen Videos oder 
Musikdateien runterladet.  

- Wenn ihr Spiele auf der Konsole oder im Internet spielt achtet darauf, dass sie auch für 
eure Altersgruppe erlaubt sind. Wenn ihr jüngere Geschwister habt, lasst diese nicht 
zuschauen, wenn ihr Spiele spielt, die nicht für deren Altersgruppe geeignet sind.  

- Im Internet kursieren jede Menge Fake News. Glaubt nicht alles, was im Netz steht. 
Checkt die Quelle der Informationen. Wer hat das geschrieben? Berichten noch andere 
darüber? Schaut mal unter mimikama.at - da werden jede Menge Fake News aufgeklärt. 

- Nutzt das Internet für euch. Macht bei Fitnessvideos mit, schaut euch Tutorials für die 
Hausaufgaben an oder lernt Schach. Sicherlich findet ihr jede Menge kreative Wege, 
Soziale Medien zu nutzen.  

- Schützt eure persönlichen Daten. Eure Adresse, Telefonnummer, Standort etc. gehören 
nicht ins Internet.  

- Schickt euren Großeltern lustige Videos, ruft sie einfach mal an.  
- Wenn ihr mit Fremden chattet, gebt eure Adresse auf keinen Fall preis.  
 
Wenn ihr noch Fragen habt oder Hilfe braucht,  
meldet euch gerne unter 04971 94 83 28 oder per Mail: 
Bereich Wittmund & Friedeburg     Bereich Esens & Holtriem 
kathrin.waldor@praeventionsrat-harlingerland.de            miriam.ostermoor@praeventionsrat-harlingerland.de 

 

Wir wünschen euch alles Gute,  

Euer Präventionsrat im Harlingerland e.V. 
 

Sicherer im  
       Netz  durch  

Beratung, Aufklärung, Datenschutz 


