Der PCFührerschein
im HoT
Liebe Eltern,
Sie möchten Ihr Kind für den PC Führerschein anmelden. Vorab möchten wir Ihnen gerne
einige Informationen hierzu geben:
Die steigende Dauer des Medienkonsums bei Kindern wird in vielen Studien als kritisch
beurteilt. Wir möchten Sie bitten, auch für Ihr Kind abzuschätzen, wie viel Zeit es am PC
verbringen sollte. An unseren PC´s dürfen die Benutzer täglich maximal 90 Minuten
verbringen. Wenn Ihr Kind zuhause auch noch die Möglichkeit hat, an den PC zu gehen,
könnte die Gesamtdauer schnell in eine bedenkliche Höhe steigen.
Einige Computerspiele haben eine einnehmende Wirkung und Kinder neigen dazu,
Computerspielen eine zentrale Rolle zu geben und vergessen darüber hinaus gerne ihren
realen Alltag.
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen telefonisch Absprachen zu treffen. Sollte sich Ihr Kind zu
einem täglichen Nutzer in unserem PC Raum entwickeln, melden wir uns bei Ihnen. Für
diesen Zweck geben Sie uns bitte unten Ihre Telefonnummer an.
Die Gefahren des Internets sind für junge Menschen oft unübersichtlich. Wir versuchen die
Teilnehmer im PC Führerschein für diese Gefahren zu sensibilisieren. (Vorsicht beim
Chatten, keine Weitergabe von persönlichen Daten, keine Treffen mit Unbekannten, Finger
weg von angeblichen Gewinnen oder Gratisangeboten, Vorsicht bei Veröffentlichung von
Fotos und persönlichen Daten etc.) Tipp: schauen Sie doch mal, was Ihr Kind im Internet
macht. Seien Sie interessiert an persönlichen Seiten wie z.B. Schüler VZ und lassen Sie sich
die selbst erstellten Seiten zeigen. Für den inhaltlichen Schutz ihres Kindes im Internet gibt es
(auch kostenlose) Inhaltsfilter. Als Tipp für ihre Sicherheit zuhause: schauen Sie mal bei
www.klicksafe.de rein. Auch im HoT ist ein solcher Filter installiert, der Schutz vor Seiten
mit gewaltverherrlichenden oder erwachsenenorientierten Inhalten bietet.

Mit der Einwilligung zur Teilnahme am PC-Führerschein sind Sie damit
einverstanden, dass
ihre Tochter/ihr Sohn _____________________ geb. am __________
die PC´s im HoT für das Spielen von PC-Spielen und zum Surfen im Internet
nutzen darf.
Hövelhof, den ____________________

___________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ihre Telefonnummer: _______________

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren.
HoT Hövelhof – Sennestraße 36 – 33161 Hövelhof – Tel.: 05257/5009-820

Inhalte des PC Führerscheins im HoT:
• Regeln zur Nutzung der HoT PC´s
• Akzeptanz dieser Regeln und Übernahme der Verantwortung für
einen zeitlich begrenzten und dokumentierten Zeitraum für einen PC
und dessen Nutzung
• Umgang mit persönlichen Daten im Internet / Nutzung von
Pseudonymen
• Sicherer Umgang mit Passwörtern
• Hinweise für die Selbstdarstellung in virtuellen Räumen (Facebook
oder ähnliche Netzwerke)
• Hinweise zur sicheren Einstellung und ggf. Hilfe bei den
Einstellungen in sozialen Netzwerken („Privatsphäreeinstellungen“)
• Anregung zur Aufmerksamkeit bei Gratis- und Geschenkangeboten
• Hinweis auf ausgehängte Angebote von Online-Beratungsangeboten
(z.B. juuuport.de)

