
Wenn Pumuckl und Co. von Fortnite aus dem Kinderzimmer 
verbannt werden! 

Die Vielfältigkeit der Medien – eine Chance mit rasantem Suchtpotential. Stets vorhanden und mit moderner 
Technik überall nutzbar, die Verlockung ist gross – das Streitpotential im Familienalltag ebenso. 

 

Einladung zur Podiumsdiskussion „Medienkompetenzen“ 
31. Mai 2022 um 19 Uhr im Gemeindesaal in Gamprin 

Im Zeitalter rasanter technischer Entwicklungen kommt es nicht nur auf einen erfahrenen 

Umgang mit Medien an, es sollte auch eine Auseinandersetzung darüber stattfinden, wie die 

medialen Phänomene sowohl den individuellen Familienalltag als auch die Gesellschaft 

beeinflussen. Bei der heute üblichen parallelen Mediennutzung und der Selbstverständlichkeit, 

mit der sich Medienkonsum und -produktion vermischen, ist Medienkompetenz besonders 

gefragt. 

Wie hilfreich und nützlich auch Medien im Alltag sein können, so sollte der Medienkonsum 

unserer Kinder kontrolliert sein.  

Manche Eltern sind genervt bei diesem Thema, andere haben viele Regeln zu Hause und 

trotzdem loten die Kinder tagtäglich die Grenzen aus. Spätestens im Oberstufen - Alter beim 

ersten Handy aber auch im Kindergarten, wenn Woozle Goozle die Faszination der Kinder 

erweckt, führt das im Familienalltag unweigerlich zu Diskussionen.  

Der Umgang mit den Medien betrifft uns alle – auch dich! 

Die Podiumsdiskussion findet mit Teilnehmern aus den Bereichen Schulpsychologie, 

Suchtberater, Datenschutzstelle (Technik), Schulsozialarbeit, Pädagogik und Eltern statt.  

Gerne laden wir dich dazu ein, bei diesem Thema mitzudiskutieren oder als stiller Zuhörer 

daran teilzunehmen. Das Thema Medien ist in jedem Familienalltag ein Dauerbrenner und 

betrifft uns alle. Wichtig in dieser Podiumsdiskussion sind der Austausch von Erfahrungen, 

Tipps zum Umgang mit Medien im Familienalltag oder wie Eltern Konfliktsituationen lösen oder 

besser noch vorbeugen können. Die Veranstaltung soll einen breitgefächerten Austausch an 

Information bringen, mit dem Ziel einen entspannten Umgang mit Medien im Familienalltag zu 

erleben.  

Eure Anmeldungen bitte per Email an elternrat@gamprin.li, der Anmeldeschluss ist der 

Dienstag, 17. Mai 2022.  

Folgende Angaben werden für die Anmeldung benötigt:  

- Name der Eltern 

- Anzahl der Teilnehmer 

- Emailadresse der Eltern 

Der Gampriner Elternrat freut sich auf zahlreiche Teilnehmer und einen regen Austausch! 


