
 
 
 
INVIT AD INA OCCURRENZA TEMATICA  
PER GENITURS 
 

REFERAT E DISCUSSIUN DAVART MEDIAS DIGITALAS 
 
Preziai geniturs 
Las medias digitalas vegnan duvradas ed applicadas dils affons e dils giuvenils a moda fetg multifara. 
Las habilitads che vegnan acquistadas cheutras ein da nez pil temps liber, per la scola, e buca il 
davos per la veta professiunala. El medem mument ensiara igl internet denton era rescas, sco per 
exempel cuntegns nuncunvegnents, munconza da schurmetg dalla persuna, dependenza dalla reit 
ni contacts cun persunas jastras. 
 
Cun quest scriver envidein nus Vus cordialmein ad ina sera d’informaziun davart il tema MEDIAS 
DIGITALAS che ha liug ils 21.01.2020, allas 19:30, ell’aula dalla casa da scola Breil. 
 
Nus havein envidau ina persuna dil fatg dalla PRO JUVENTUTE che intermediescha savida orientada 
alla pratica. Ils presents reflecteschan davart lur agen cumpurtament en connex cun medias, e 
discuteschan co l’utilisaziun mediala constructiva da lur affons sa vegnir promovida. Ultra dils inputs 
dil fatg stat era il scomi d’experientschas persunalas el focus. 
 
Ina descripziun detagliada davart l’occurrenza, sco era informaziuns d’approfundaziun e tips davart 
las medias digitalas ein d’anflar ell’aschunta, sco era silla pagina d’internet dalla PJ (medien-
profis.projuventute.ch). 
 
Medemamein en collaboraziun culla PRO JUVENTUTE ha liug in luvratori cullas scolaras e culs 
scolars davart il tema, e quei sco suonda: 

§ per la 3. superiua: 21.01.2020, avon miezdi 
§ per la 1. e 2. superiura: 21.01.2020, suenter miezdi 
§ per la 5./6. primara: 22.01.2020 

 
Salid cordial 
Per las Scolas Breil 

 
Francestg Friberg, menader da scola 

Danis, ils 08.01.2020 
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Medienprofis-Workshop 
für Schulkinder 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
Um einen positiven Umgang mit digitalen Medien zu fördern ist es wichtig, Kinder und Jugendliche rund um 
die Thematik «digitale Medien» zu sensibilisieren.  
In den nächsten Wochen wird Ihr Kind  im Rahmen des Schulunterrichts von einer Pro Juventute 
Medienprofis Moderatorin oder einem Moderator besucht.  
Während vier Lektionen reflektieren die Schülerinnen und Schüler unter anderem ihr Verhalten im Netz und 
lernen, wie sie ihre Privatsphäre besser schützen. Sie diskutieren über die Folgen von Cyber-Belästigung 
sowie Cybermobbing und entwickeln Strategien, wie sie sich davor schützen können und was sie tun sollten, 
falls es trotzdem einmal so weit kommt. 
 
Die Erfahrungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche bewusster und kompetenter mit digitalen Medien 
umgehen, wenn die Medienerziehung sowohl in der Schule wie auch zu Hause stattfindet. Deshalb möchten 
wir Sie mit den nachfolgende Informationen und Tipps unterstützen 
 
Informationen und Tipps 
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Kind im Umgang mit digitalen Medien begleiten. Auf den nachfolgend 
aufgeführten Webseiten finden Sie weitere Informationen und Tipps, um sich aktiv mit der Nutzung von 
Medien und den damit verbundenen Wünschen der Kinder auseinanderzusetzen. 
 
medienprofis.projuventute.ch Unter der Rubrik «Eltern/Bezugspersonen» finden Sie 

Hintergrundinformationen zu verschiedenen Themen wie Onlinesucht 
oder zur Welt der Games. Für die Vertiefung verschiedener Themen 
rund um die Nutzung der digitalen Medien stehen für Eltern 
verschiedene Merkblätter zur Verfügung. Sie finden unter anderem 
Merkblätter zu Gamen, Persönlichkeitsschutz, Onlinesucht, ungeeignete 
Inhalte, Cybermobbing, Sexting oder Übergang in die Berufswelt. 
 

magazin.projuventute.ch Hier finden Sie Aktualitäten zum Umgang mit digitalen Medien und 
vielen anderen Themen. 
 

elternberatung.projuventute.ch Die Pro Juventute Elternberatung ist in allen Situationen da für Eltern. 
Kostenlos und vertraulich, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. 
Telefonisch unter 058 261 61 61 und online. 
 

www.jugendundmedien.ch Das nationale Programm zur Förderung von Medienkompetenz bietet 
auch Unterlagen wie die «Goldenen Regeln» für fremdsprachige Eltern an. 
www.jugendundmedien.ch > Angebote & Beratung >  
Bestellung Publikationen > Flyer in 16 Sprachen 
 

 
Wenn Sie Anregungen oder Fragen zum Medienprofis-Workshop, zu Merkblättern oder zum Thema 
insgesamt haben, können Sie sich gerne an unsere/n Programmverantwortliche/n Medienkompetenz wenden: 
medienkompetenz@projuventute.ch 
 


