„Digitale Veranstaltung am 4. November 2020 um 19.30 Uhr
bis 21.30 Uhr mit dem Medienpädagogen Herrn Jan Rathje
Wie können wir mit den neuen digitalen Herausforderungen umgehen,
vor die uns die Corona Pandemie gestellt hat“?
Wie geht es uns, unseren Kindern und der ganzen Gesellschaft damit – Handlungsbedarf in alle Richtungen – von
einem „Mehr“ an Digitalisierung bis hin zu wichtigen Ausgleichsmöglichkeiten – ein Balanceakt.
In den Zeiten von sozialer Distanz bekommen die Medien im Leben der meisten Menschen einen höheren Stellenwert
als zuvor. Dieses Phänomen konnte man sehr gut ab dem ersten großen Lockdown beobachten.
Ob beim Konsum, der Kommunikation oder in der Lehre, ohne digitale Geräte ist ein Leben in unserer Gesellschaft für
Viele – jetzt erst recht - kaum mehr vorstellbar.
Gerade für Jugendliche und mittlerweile auch für viele Kinder stellen die virtuellen Welten eine zweite der echten
Realität fast ebenbürtige Gegenwart dar, in der sie Kontakte pflegen, sich in Spiele-Wettbewerben untereinander messen
können und sich natürlich auch Informationen besorgen.
Welche Rolle spielen „Vorbilder im World Wide Web“ und wie können wir als Eltern, Lehrer, erwachsene
Bezugspersonen mit eigenem bewussten Umgang mit diesem ganzen medialen Angebot positive Signale setzen? Wie
bewerten wir diese Entwicklung? Auf welche Folgen müssen wir uns einstellen und welche Chancen bietet diese neue
Situation.Nach einem Vortrag durch den Medienpädagogen Herrn Rathje wollen wir gemeinsam diesen Fragen
nachgehen und Antworten für die Praxis finden.
Merken Sie sich das Datum vor - wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! Leiten Sie diese Einladung gerne an Ihre
Schulgemeinde und andere Interessierte weiter. Lehrkräfte und päd. Fachkräfte sind ebenfalls herzlich eingeladen.
Anmeldung bitte an: Staatliches Schulamt für den Hochtaunus- und Wetteraukreis
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel / Dortelweil
Tel.: 06101 - 5191 600
Fortbildung.SSA.BadVilbel@kultus.hessen.de
Veranstaltungsnummer: 510 504 18
Damit wir Ihnen die entsprechenden Zugangsdaten vor der Veranstaltung übermitteln können, ist es notwendig, dass Sie
bei der Anmeldung eine regelmäßig von Ihnen genutzte Mail-Adresse angeben.
Den Link zur Einwahl in die Videokonferenz geben wir Ihnen ab dem 2. November bekannt.
Die Einwahl am 4.11.20 ist ab 19.10 Uhr möglich. Dort können Sie uns auch vorab Ihre Fragen stellen.
Die elan Veranstaltungen sind für Sie kostenfrei.

Wir freuen uns auf Sie – und auf Ihre Fragen
Kooperationspartner:
Kreiselternbeirat Wetteraukreis
Kreiselternbeirat Hochtaunuskreis

