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 Jena, 07. September 2020 

„Wenn Fremde zu nah kommen“  
ein Medien-Abend zum Thema „Cypergrooming und Kettenbriefe“  
 

Sehr geehrte Eltern,  
Sehr geehrte PädagogInnen,  
Sehr geehrte SchülerInnen,  
 
das Thema ‚Medien‘ umgibt uns mittlerweile in fast allen Lebensbereichen und stellt uns immer wie-
der vor neuen Herausforderungen. Um pädagogische Reaktionen finden zu können, beschäftigen wir 
uns mit dem Thema Medien schon seit der Gründung unserer Schule regelmäßig. Ein wichtiges Format 
sind die gemeinsamen Medienabende mit Schüler*innen, Eltern und den Pädagog*innen geworden, 
da wir in diesem Rahmen unsere Perspektiven und Fragen zu aktuellen Themen austauschen können.  
 
In unserer nächsten Veranstaltung am 15.09.2020 um 18.00 – 20.00 Uhr in der Aula möchten wir uns 
den Themen „Cypergrooming und Kettenbriefe“ widmen. „Cypergrooming“ bezeichnet eine Form von 
sexueller Belästigung im Internet, bei der bewusst soziale Abhängigkeiten erzeugt werden. Kettenbrie-
fe versuchen in ähnlicher Form Abhängigkeiten zu erzeugen, jedoch meist ohne sexuellen Inhalt.  
Ziel der Veranstaltung ist es, sich über beide Phänomene zu informieren und Handlungsstrategien auf-
zuzeigen, wie man in solchen Fällen reagieren kann.  
 
Programm:  
18.00 - 18.10 Uhr  

Begrüßung und Vorstellung der Referenten 
 
18.10 bis ca. 19.30 Uhr  

Vortrag MeiFa  
 
Die Veranstaltung wird umgesetzt durch eine Referentin der MeiFa (Medienwelten in Familie). Auf-
grund der aktuellen Hygienevorschriften für Schulen können wir Ihnen nur 70 Sitzplätze in der Aula 
anbieten. Teilnehmende in der Aula dürfen keine COVID-19 Symptome aufweisen und in den letzten 
14 Tagen aus einem Risikogebiet eingereist sein. Zudem muss im Schulhaus der Mund- und Nasen-
schutz getragen werden. Zusätzlich werden wir die Fenster der Aula öffnen, um für genügend Luftzir-
kulation zu sorgen. Zudem sind wir verpflichtet eine Kontaktliste an dem Abend zu führen. Für alle 
anderen Interessierten möchten wir den Versuch wagen und einen digitalen Livestream über einen 
Webex Raum zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Vorbereitungen für die Veranstaltung sind Ihre 
Rückmeldungen daher besonders wichtig.  
 
Bitte lassen Sie uns diese bis zum 11.09.2020 für die Schulsozialarbeit zukommen, damit wir diese an 
die Dozentin weiterleiten können. Nutzen Sie hierfür den gesonderten Abschnitt des Briefes auf der 
nächsten Seite.  
 
Herzliche Grüße im Namen aller Pädagog*innen 

Gemeinschaftsschule Wenigenjena, Jenzigweg 29, 07749 Jena 
 

 



 
 

Rückmeldung: „Gemeinsam- Lernen“ 
ein Medienabend zum Thema „Cypergrooming und Kettenbriefe“ 
 
Name: ___________________________________ 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die folgende Veranstaltung an:  
(zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
O Ich nehme an der Veranstaltung in der Schule teil  
 
Ich benötige _______ Sitzplätze.    
 
O Ich nehme an der Veranstaltung per Livestream teil und benötige einen Zugangslink. Bitte schicken 
sie uns den Link an folgende E-Mail-Adresse: _____________________________________________  
 
O Ich nehme nicht an der Veranstaltung teil  
 
 
meine Frage /mein Themenwunsch:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sonstiges:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte per Mail an: kevin.zech@kindersprachbruecke.de  
 
oder ausgedruckt als Zettel für das Sekretariat ins Postfach der Schule 

mailto:kevin.zech@kindersprachbruecke.de

