Cyber-Mobbing
Fast jeder Schüler und jede Schülerin, auch unserer Schule, ist bei einem "Sozialem
Netzwerk" im Internet, einem "Video-Portal", bei einer Plattform für "Virtuelle
Lernumgebungen", auf Gaming-Seiten oder anderen virtuellen Welten angemeldet – nicht
immer haben die Eltern davon Kenntnis. Auf diesen Seiten und in den Chatrooms der Schüler
wird nicht nur freundlich miteinander umgegangen. Diese Plattformen werden immer häufiger
genutzt, um Schüler und Schülerinnen zu mobben, aus der vermeintlich sicheren Entfernung
im Internet oder über das Handy zu beleidigen, Handyfotos und Videos ohne Zustimmung der
Betroffenen ins Netz zu stellen, weiterzuleiten, "Rache" zu üben usw...Das nennt man CyberMobbing.
An unserer Schule bleiben derartige Handlungen nicht ohne Folgen. Wenn uns Verletzungen
des Persönlichkeitsrechts bekannt werden, informieren wir nicht nur Sie als Eltern der
eventuell als Opfer oder Täter Betroffenen, sondern auch das Jugendamt und die Polizei.
Dasselbe gilt auch für Cyber-Bullying Versuche gegen die Schule und unsere Lehrer.
Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Nachstellung, öffentliche Zurschaustellung usw.
sind auch für Minderjährige kein "Spaß". Sie haben für Täter und Opfer zwar sehr
unterschiedliche, aber für die weitere Entwicklung dieser Schüler und Schülerinnen
verheerende Konsequenzen. Die Anonymität im Internet ist nur scheinbar - die Provider
speichern die Daten. Nicht jeder "Diss"-Spruch ist im Verständnis von Kindern und
Jugendlichen gleich eine Beleidigung und führt zu Schlaflosigkeit. Aber wer austeilt muss
auch einstecken können. Oder es lernen.
Im Interesse ihrer Kinder bitten wir Sie, sich dafür zu interessieren, welche Seiten ihre
Kinder im Internet besuchen, wo sie angemeldet sind, wie mit wem kommuniziert wird und
ob Sie als Eltern der Selbstdarstellung ihrer Kinder und den dafür ins Netz gestellten Fotos
oder Videos zustimmen können und wollen. Im Netz ist im Netz - für sehr lange Zeit, denn die
so verursachten Spuren sind kaum wieder zu entfernen.
Weitere Informationen und Hilfen finden Sie auf nachfolgenden Links.
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