
Informieren und austauschen
Ich informiere mich über neue Entwicklungen und Angebote, die mein Kind nutzt. Wir sprechen regelmäßig über
unsere Medienerfahrungen.

Verhalten gegenüber anderen
Im Internet und am Handy bin ich freundlich und beleidige niemanden.

Verhalten gegenüber anderen
Ich bespreche mit meinem Kind, wie man sich im Internet und am Handy anderen Nutzern gegenüber verhält.

Beleidigung, Hass und Cyber-Mobbing
Wenn jemand gemein zu mir oder zu anderen ist, spreche mit meinen Eltern.

Ungewollte Kontaktaufnahme/Belästigung
Wenn ich unangenehme Nachrichten oder Bilder bekomme oder sich jemand mit mir treffen möchte, sage ich
sofort meinen Eltern Bescheid.

Einrichten von Geräten
Ich informiere mich regelmäßig über mögliche Sicherheitseinstellungen und stelle Computer, Handy und Tablet
passend für mein Kind ein.

Bildschirmfreie Zeiten
Ich achte mit darauf, dass ich die verabredeten Bildschirmzeiten einhalte.

Bildschirmfreie Zeiten
Wir planen regelmäßig gemeinsame Familienaktivitäten ohne Bildschirm.

Vorbildfunktion der Eltern
Ich achte auf mein eigenes Medienverhalten und bin ein gutes Vorbild für mein Kind.

Bedenkliche Inhalte
Wenn ich etwas im Internet, Fernsehen ... sehe, das mir Angst macht oder mich verunsichert, sage ich meinen Eltern
Bescheid.
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Kosten und Guthaben
Ich nutze mein Handy so, dass ich mit meinem monatlichen Guthaben auskomme.

Apps, Abos, Klingeltöne
Ich kaufe nichts über mein Handy und klicke nicht auf Werbung. Wenn es mir doch passiert, sage ich meinen Eltern
Bescheid.

Handynummer und private Daten
Ich gebe meine Handynummer und Kontaktdaten nicht an Fremde weiter.

Apps installieren
Spiele und Apps lade ich nur gemeinsam mit meinen Eltern herunter.

Private Dateien und Fotos
Bilder und Inhalte, die andere nicht sehen sollen, speichere ich nicht auf meinem Handy und schicke sie nicht
weiter.

Aufnahmen von anderen
Ich mache keine Fotos oder Filme von anderen und gebe sie auch nicht weiter, ohne die Abgebildeten vorher zu
fragen.

Handyfreie Orte
An "handyfreien" Orten (Krankenhaus, Kirche, Kino, ...) nutze ich kein Handy oder schalte es aus. In der Schule halte
ich mich an die Handyregeln der Schule.

Handyfreie Orte
Ich überlege gemeinsam mit meinem Kind, in welchen Situationen die Handynutzung unhöflich ist. Zudem prüfe ich
regelmäßig, ob ich mich selbst entsprechend verhalte.

Umgang mit persönlichen Daten
Im Internet verrate ich niemandem meinen Namen, meine Adresse oder Telefonnummer. Diese Dinge bleiben
geheim!
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Verwendung fremder Inhalte
Für meine Hausaufgaben schreibe ich nicht einfach Sachen aus dem Internet ab.

Nutzung neuer Internetseiten und Apps
Wenn ich mich irgendwo anmelden möchte oder neue Apps und Internetseiten ausprobieren möchte, bespreche
ich das erst mit meinen Eltern.

Nutzung neuer Internetseiten und Apps
Wenn mein Kind ein neues Angebot nutzen möchte, informiere ich mich darüber und prüfe, ob es für mein Kind
geeignet ist. Wenn etwas installiert werden muss, helfe ich dabei.

Kaufen und Bestellen
Wenn ich im Internet etwas kaufen oder bestellen will, frage ich vorher meine Eltern.

Altersgerechte Angebote
Ich schaue keine Filme, die erst für Ältere geeignet sind. Wenn mir etwas Angst macht, sage ich meinen Eltern
Bescheid.

Videos und Fernsehen nicht nebenbei
Ich achte darauf, dass der Fernseher oder der Computer nicht den ganzen Tag nebenbei läuft.

Neue Spiele und Kosten
Wenn ich ein neues Spiel oder Erweiterungen kaufen, herunterladen und spielen möchte, frage ich vorher meine
Eltern.

Altersgerechte Spiele
Wenn mir ein Spiel Angst macht oder es mir seltsam vorkommt, sage ich meinen Eltern Bescheid.

Altersgerechte Spiele
Ich wähle gemeinsam mit meinem Kind altersgerechte Spiele aus.
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Nachrichten und Onlinespiele
Ich schreibe anderen in Onlinespielen keine Nachrichten. Wenn mir seltsame Fragen gestellt werden, sage ich
meinen Eltern Bescheid.

Speichern
Ich breche ein Bildschirmspiel nicht einfach ab, sondern gebe meinem Kind die Möglichkeit, vorher abzuspeichern.

Freie Bildschirmzeit 
___ Minuten täglich

Video/Filme (Fernsehen, DVD/Blu-ray, Internet) 
___ Minuten täglich

Spielen am Bildschirm (Handy, Konsole, Tablet, Computer) 
___ Minuten täglich

Surfen im Internet (Handy, Konsole, Tablet, Computer) 
___ Minuten täglich

§5 Digitale Spiele / Spielen

§6 Zeitliche Regelungen

zwischen Eltern

und Kind

Code: u05t3dex

Datum:

Unterschrift Erwachsene(r): Kind:


	§1 Allgemeine Regeln
	Informieren und austauschen
	Verhalten gegenüber anderen
	Verhalten gegenüber anderen
	Beleidigung, Hass und Cyber-Mobbing
	Ungewollte Kontaktaufnahme/Belästigung
	Einrichten von Geräten
	Bildschirmfreie Zeiten
	Bildschirmfreie Zeiten
	Vorbildfunktion der Eltern
	Bedenkliche Inhalte

	§2 Handy / Smartphone
	Kosten und Guthaben
	Apps, Abos, Klingeltöne
	Handynummer und private Daten
	Apps installieren
	Private Dateien und Fotos
	Aufnahmen von anderen
	Handyfreie Orte
	Handyfreie Orte

	§3 Internet
	Umgang mit persönlichen Daten

	§3 Internet
	Verwendung fremder Inhalte
	Nutzung neuer Internetseiten und Apps
	Nutzung neuer Internetseiten und Apps
	Kaufen und Bestellen

	§4 Fernsehen / (Online-)Videos
	Altersgerechte Angebote
	Videos und Fernsehen nicht nebenbei

	§5 Digitale Spiele / Spielen
	Neue Spiele und Kosten
	Altersgerechte Spiele
	Altersgerechte Spiele

	§5 Digitale Spiele / Spielen
	Nachrichten und Onlinespiele
	Speichern

	§6 Zeitliche Regelungen
	Freie Bildschirmzeit
	Video/Filme (Fernsehen, DVD/Blu-ray, Internet)
	Spielen am Bildschirm (Handy, Konsole, Tablet, Computer)
	Surfen im Internet (Handy, Konsole, Tablet, Computer)


