Einladung zum Informationsabend für Eltern und Erziehungsberechtigte

Für einen sicheren und verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Internet
06.04.2022 – 19.30 Uhr
Auer - Aula Magna der Oberschule für Landwirtschaft
Das Internet bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten an, die bis vor einigen Jahren noch unvorstellbar
waren. Seine rasche Entwicklung hatte zur Folge, dass wir heute 2 Generationen haben, die eine, die
sich an die Zeit vor und nach Internet erinnert und eine, die sogenannten Digital Natives.
Bei diesem Treffen, in deutscher und italienischer Sprache, wenden sich die Fachleute der Post- und
Kommunikationspolizei Bozen an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, um ihnen eine Reihe von
Hinweisen für eine sicheres und verantwortungsbewussteres Surfen zu geben, aber insbesondere, um
den Umgang der Kinder mit dem Internet besser zu verfolgen und zu kontrollieren.
Folgende Themen werden besprochen:
•

Recht auf Privatsphäre

•

”Sexting”/“Revenge Porn“

•

Umgang mit dem Internet und Schutz für
Minderjährige

•

Facebook und soziale Netzwerke

•

Betrugsmaschen und Kapitalverbrechen

•

Kinderpornographie.

Anmeldung via E-Mail direkt beim Schulverbund Überetsch/Unterland unter
Jasmin.Fischer@schule.suedtirol.it

Invito alla serata informativa per genitori ed educatori

Per un utilizzo più sicuro e consapevole di Internet
06.04.2022 - ore 19.30 –
Ora - aula magna “Oberschule für Landwirtschaft“
Internet offre una serie di opportunità che, fino a pochi anni fa, erano inimmaginabili.
Il suo rapido sviluppo ha fatto si che, oggi, vi sia una generazione che ricorda come fosse prima e dopo
Internet e, una di “nativi digitali”.
In questo incontro - in lingua italiana e tedesca - esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di
Bolzano - una Specialità della Polizia di Stato -, si rivolgeranno ad un pubblico di genitori/educatori
con lo scopo di fornir loro una serie di indicazioni e consigli per una navigazione più sicura e
consapevole in Rete ma, soprattutto, per poter meglio partecipare alla navigazione con gli adolescenti.
Nel dettaglio si parlerà di:
.

privacy

.

”Sexting””Revenge Porn”

.

navigazione e tutela dei minori

.

Facebook e i social network

.

truffe e reati contro il patrimonio

.

pedopornografia.

iscrizione via e-mail presso „Schulverbund Überetsch/Unterland“:
Jasmin.Fischer@schule.suedtirol.it

