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An alle Eltern 

 

 

 

 

 

ELEKTRONISCHE GERÄTE IM HORT        08.10.2020 

Liebe Eltern, 

auch wir wollen uns natu rlich nicht der fortschreitenden Digitalisierung im Bildungsbereich versperren. 

Aus diesem Grund haben wir im letzten Jahr ein Medienkonzept erstellt, in dem wir unseren 

pa dagogischen Umgang mit Medien, vor allem den elektronischen, festgelegt haben. Neben der Fo rderung 

des „handwerklichen“ Umgangs mit Medien, also Bild- und Tonverarbeitung usw., ist auch der 

verantwortungsvolle Umgang in Hinblick auf Datenschutz und Perso nlichkeitsrechte ein wichtiges 

Augenmerk unserer Arbeit. Smartphones, Kameras etc. haben ein hohes Missbrauchspotenzial: sehr 

schnell sind Inhalte auf YouTube oder andere Plattformen hochgeladen, ohne, dass wir als Pa dagogen dies 

bemerken, geschweige denn verhindern ko nnten. 

Die freie Nutzung dieser Gera te ist also an ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein gekoppelt – 

sowohl aus Seiten der Kinder als auch auf unserer. Wir mu ssten in jedem Fall tatsächlich im Blick haben, in 

welcher Weise diese Gera te genutzt werden und stets in der Lage sein, einen Missbrauch zu verhindern. 

Auf Grund der Gro ße unserer Einrichtung ist dies aber nicht mo glich. Zudem erschwert eine freie Nutzung 

ein zielgerichtetes, pa dagogisches Arbeiten. 

Wir haben uns daher dagegen entschieden, den Kindern eine freie Nutzung von Gera ten, die zu Film- und 

Audioaufnahmen fa hig sind, zu gestatten. Dies betrifft in erster Linie Smartphones, aber auch z.B. Uhren, 

sofern sie die gleichen Funktionen aufweisen. 

Bitte haben Sie daher Versta ndnis, dass wir die Kinder dazu auffordern, diese Gera te ausgeschaltet in 

ihren Taschen zu verstauen. Sollten Sie zwischendurch Kontakt zu Ihrem Kind aufnehmen wollen, ko nnen 

Sie uns gerne anrufen – wir leiten dann den Ho rer an Ihr Kind weiter! 

 

Mit freundlichen Gru ßen 

 

 

Stefan Wegener 

HORTLEITER 

 


