Achtung: Neue
Workshoptermine
im November und
Dezember!

MEDIENPROJEKT

FAMILIE 2.0
Gemeinsam in die digitale Zukunft sicher im Internet und in den
Sozialen Medien

Birlikte dijital geleceğimize doğruİnternet ve sosyal medyada güvende
olmak

Online oder in
Präsenz? ihr entscheidet!
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Ailecek Netz'de
görüşmek üzere
SOUVERÄN DURCHS NETZ

12.11.2021 - „Soziale Netzwerke" - 16-18 Uhr
In Eurer Familie sind WhatsApp, Instagram und TikTok schon lange
ein Thema? Wir bieten euch die Gelegenheit bei einem gemeinsamen
Familienworkshop das Thema „Soziale Netzwerke“ gemeinsam zu
durchleuchten? Gemeinsam sprechen wir über die Chancen und
Risiken und sind natürlich auch aktiv.

19.11.2021 „Clips, Serien, Filme“ - 16-18 Uhr
Netflix, YouTube und viele andere Plattformen geben uns die
Möglichkeit, ständig Clips, Serien oder Filme anzuschauen. Das
macht allen Spaß, aber manchmal nimmt es doch mehr Zeit ein, als
man wollte. Wenn Ihr Lust habt, mehr über YouTube, Netflix und
auch andere Plattformen zu sprechen, dann kommt doch zu unserem
Familien-Workshop!

26.11.2021 - „Werbung, Werbung überall“ - 16-18 Uhr
Erkennen wir im Internet Werbung, wenn wir Werbung sehen? Wo
sehen wir denn überall Werbung? Das Thema schauen wir uns
genauer an, einverstanden?

03.12.2021 - „Digitale Spiele" - im KAfem - 15-17 Uhr
Ihr zockt gerne? Das ist auch gut so! Doch gibt es Punkte, auf die
aufgepasst werden muss? Gemeinsam sprechen wir darüber und
schauen uns Eure Lieblingsspiele genauer an!

14.12.2021 - „Cyber Mobbing“ - im KAfem - 09-11 Uhr
Was genau verbirgt sich unter dem Begriff „Cybermobbing“?
Gemeinsam schauen wir das Thema genauer an, finden
Handlungsmöglichkeiten und sagen gemeinsam „Stop Cybermobbing“!

Anmeldung erforderlich Hier geht's zum Anmeldeformular
Sie haben weitere Fragen?
Dann melden Sie sich gern!
Kontakt: theresa.haupt@dtf-stuttgart.de
oder 0151 7290 6597

