Mittelschule Ostermiething
Sicherer Umgang in
der „digitalen Welt“

Unsere Kinder sind begeisterte Internet-,
Handy- und Tabletnutzer/innen. Kein
SnapChat
Wunder, denn sie sind eine Generation
von „Digital Natives“ und spätestens nach dem Volksschulalter
gehört die digitale Welt zu ihrem Alltag. Es werden Apps und
Spiele genutzt – die nicht immer ganz harmlos sind – vor allem,
weil die Gefahren nicht sofort erkennbar sind.
Nicht immer ist es Jugendlichen bewusst, wie sie ihre Privatsphäre
schützen können, welches Verhalten im Netz für andere verletzend sein kann und welche rechtlichen Konsequenzen nach
einem nicht ganz ernst gemeinten Klick folgen können. Auch
die Ablenkungen, denen unsere Jugendlichen ausgesetzt sind
und der Druck, immer online präsent sein zu müssen, ist Teil der
jugendlichen Lebenswelt.
Im Jänner 2022 fanden 6 Online-Workshops zum Thema
„Snapchat, WhatsApp und Co.“ an unserer Schule statt. Alle
SchülerInnen der 5. und 6. Schulstufe konnten an einem

Workshop zu diesem Thema teilnehmen.
Die Workshops hatten das Ziel, einen
bewussteren und sichereren Umgang in
der digitalen Welt der Kommunikation zu
erlernen. Dabei wurden u. a. auch alternative und sichere Messenger-Dienste
präsentiert und gemeinsame Regeln für
Klassen- und Freundesgruppen entwickelt. Im Juni 2022 sind noch für die 7.
und 8. Schulstufe Workshops zum Thema
„Cybermobbing“ geplant.
Finanziell unterstützt werden die Workshops vom Elternverein.
Herzlichen Dank an die Obfrau unseres Elternvereines Marion
Koller.

Für Erste-Hilfe-Leistungen vorbereitet
Wie auch vor der Pandemie üblich, war es
heuer wieder möglich, für die 4. Klassen
Erste-Hilfe-Kurse anzubieten. Dabei
lernten die Schülerinnen und Schüler
„Grundkenntnisse der Ersten Hilfe“, aber
auch den „Notfallcheck“ mit der dazugehörigen „Notfalldiagnose“. Zudem wissen sie nun mit
einem Laiendefibrillator umzugehen. Annähernd 100 % der
SchülerInnen unserer 4. Klassen nahmen engagiert das Angebot
des stattfindenden Erste-Hilfe-Kurses an und zeigten sich hoch
motiviert. Sie sind somit für ihren Führerschein und vor allem für
den Ernstfall gerüstet.
(Armin Herrmüller, Erste-Hilfe-Lehrbeauftragter)

„Zeichnen ist die Kunst, Striche
spazieren zu führen.“ (Paul Klee)
Schräge Vögel: Wachskreide mit Wasserfarbe, Zeichnungen von
Schülerinnen und Schülern aus der Klasse 2c ❙❘
Hermann Pohn · www.ms-ostermiething.at
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