Hilfe- wie kann ich mein Kind in der digitalen Welt gut begleiten?
Hier finden Sie verschieden Links von klicksafe mit kostenlosen Infomaterialien zum Downloaden:

Internetkompetenz für Eltern – Kinder sicher im Netz begleiten
Der Leitfaden „Internetkompetenz für Eltern“ richtet sich vor allem an Eltern, die sich mit Fragen der
Medienerziehung auseinandersetzen und Orientierung für den Umgang mit dem Internet in der Familie
suchen. Der Eltern-Leitfaden enthält Sachinformationen und Verweise auf Links und Materialien sowie
Rechercheaufträge und mögliche Diskussionsthemen.
https://www.klicksafe.de/materialien/internetkompetenz-fuer-eltern-kinder-sicher-im-netzbegleiten/#s|internetkompetenz

So surft mein Kind sicher Im Internet
Der Flyer mit Tipps für Eltern" von jüngeren Kindern (bis ca. 10 Jahre) und für Eltern von älteren Kindern
(ab ca. 10 Jahre).
Auf 16 Seiten finden Sie Informationen und Tipps, wie Sie Kindern und Jugendlichen einen sicheren
Zugang zum Internet ermöglichen.

https://www.klicksafe.de/materialien/internet-tipps-fuer-eltern/

Smart mobil?! – Ein Ratgeber zu Handys, Apps und mobilen Netzen für Eltern und andere
Interessierte
Mit Laptops, Tablets und Smartphones steht Kindern und Jugendlichen das mobile Internet nahezu
überall und ständig zur Verfügung, denn inzwischen bieten so gut wie alle mobilen Endgeräte die
Möglichkeit, das Internet „to go“ zu nutzen. Zudem wünschen sich viele Kinder immer früher ein
Smartphone – häufig verstärkt durch den Gruppendruck im Freundeskreis. Viele Eltern sind unsicher,
wann Kinder ein Smartphone bekommen sollten und was es dabei zu beachten gibt. Die Broschüre von
klicksafe und Handysektor will Eltern und anderen Interessierten bei diesen Entscheidungen und
Unsicherheiten Unterstützung anbieten. Leicht verständlich werden Fragen zu Smartphones, Apps und
mobilen Netzen beantwortet. Je nach Bedarf können auch nur einzelne passende Fragen und Antworten
angeschaut werden.

https://www.klicksafe.de/materialien/smart-mobil-ein-ratgeber-zu-handys-apps-und-mobilennetzen-fuer-eltern-und-andere-interessierte/#s|smart

Digitale Spiele im Familienalltag – Tipps für Eltern
Wie begegnet man exzessivem Spielen? Wie vermeidet man Kostenfallen? Und wie trifft man
einvernehmliche Regeln für Nutzungszeiten? In diesem Flyer erhalten Eltern Tipps für eine
verantwortungsbewusste Medienerziehung. Der Flyer wurde in Zusammenarbeit mit dem
Spieleratgeber-NRW erstellt und bietet neun Tipps für Eltern, die ihren Nachwuchs im Umgang mit
digitalen Spielen begleiten und unterstützen möchten.
https://www.klicksafe.de/materialien/digitale-spiele-tipps-fuer-eltern/

Mediennutzungsvertrag
Der Flyer beschreibt das Angebot des Mediennutzungsvertrages, mit dem Eltern und Kinder ganz
individuell festlegen können, welche Medien und Inhalte wie lange im Familienalltag genutzt werden
dürfen. Der Infoflyer enthält pädagogische Tipps für die Erstellung eines Mediennutzungsvertrags und
Linktipps zu weiteren hilfreichen Angeboten rund um die sichere und ausgewogene Mediennutzung in
der Familie.
https://www.klicksafe.de/materialien/mediennutzungsvertrag/

Spielregeln im Internet
Die Broschüre „Spielregeln im Internet 1“ informiert anhand von konkreten Beispielen über
grundlegende Rechte und Pflichten im Netz (Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte, Filme
übers Internet ansehen, Abmahnungen etc.). Die Themen erfassen allgemeine Grundlagen und werden
verständlich erläutert.
https://www.klicksafe.de/materialien/spielregeln-im-internet-1-durchblicken-im-rechte-dschungel/

Was macht mein Kind eigentlich bei youtube?
Eltern erhalten Hintergrundinformationen und werden darüber aufgeklärt, wie sie ihr Kind bei der
Nutzung von YouTube begleiten können. In einem YouTube-Lexikon werden die wichtigsten Begriffe
erläutert, die in Zusammenhang mit der Plattform stehen. Es wird unter anderen erklärt, was hinter
Videoformaten wie Pranks, Challenges oder Let’s Plays steckt und was man über die erfolgreichsten
YouTube-Stars wissen muss. Eltern bekommen Hilfestellungen, wie sie reagieren sollten, wenn das Kind
zu viel Zeit auf YouTube verbringt, Produkte von YouTuberinnen und YouTubern kaufen möchte oder
selbst YouTube-Star werden will.
https://www.klicksafe.de/materialien/was-macht-mein-kind-eigentlich-bei-youtube/

Was macht mein Kind eigentlich bei TikTok?
Was steckt hinter dem Hype von TikTok? Faszination verstehen, das eigene Kind begleiten,
Sicherheitseinstellungen vornehmen: Eltern erhalten in dem Booklet Hintergrundinformationen dazu,
wie Jugendliche die App nutzen. In einer Übersicht werden Formate wie Lip-Sync-Videos, Duette oder
Tutorials erläutert. Außerdem werden Fragen zu den Möglichkeiten und Gefahren von TikTok
beantwortet sowie entsprechende Handlungsempfehlungen und Sicherheitseinstellungen vorgestellt.
https://www.klicksafe.de/materialien/was-macht-mein-kind-eigentlich-bei-tiktok/

FAKT oder FAKE - Vertraust du noch oder checkst du schon?
Wer verbreitet eigentlich Falschnachrichten und Verschwörungsideologien? Wie deckt man sie auf und
wie sollte man dagegen vorgehen? Die neue klicksafe-Broschüre informiert Eltern und andere
Interessierte über bewusst irreführende und falsche Meldungen im Netz. Die in der Broschüre
enthaltenden Infokarten geben einen Überblick über das Thema Falschmeldungen und können im
Gespräch mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden.

https://www.klicksafe.de/materialien/vertraust-du-noch-oder-checkst-du-schon/

