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Liebe Eltern und Kinder,
seit diesem Schuljahr machen Schüler- und Elternrat
gemeinsame Sache. So hat der Schülerrat bereits an der
Lesenacht am 8. November 2018 einen Spieleraum
organisiert, der super angekommen ist. Und auch das
Küngenblatt ist ab sofort ein Gemeinschaftsprodukt.
Das Thema, das Schüler und Eltern am Küngenmatt am
meisten interessiert?

Digitale Medien!
Wir freuen uns übrigens immer über Rückmeldungen:
Wie kommt das Küngenblatt an? Welche Themen sollen
wir das nächste Mal aufgreifen?
Ihr erreicht uns unter
www.elternrat-kuengenmatt.ch/kontakt
Viel Spass beim Lesen!
Euer Schülerrat und Euer Elternrat

Sudoku
Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
und 9 stehen genau einmal…
… in jeder Zeile,
… in jeder Spalte,
… in jedem grünen Quadrat.

Medientag, gezeichnet von Ruth, 2. Klasse

Zürich, Februar 2019

Hast du ein Handy?

Interviews zum Thema Handy

3. Klassen, 52 Kinder

4. Klassen, 39 Kinder

Witz

Wie bist du zu deinem Handy gekommen?

Ich und mein Vater waren in der Küche

Es war ein Geschenk von meiner Oma.
Ich habe mein Handy von meiner/m Mutter/Vater
bekommen.
Ich habe das alte Handy meiner Eltern bekommen.

6. Klasse

am Kochen, dann fragte ich ihn, wie
es mit dem Tablet geht, das ich ihm
zum Geburtstag geschenkt hatte. Er

3./5. Klasse

sagte: «Alles gut.» Er bat mich kurz
auf die Seite zu stehen, weil er das

3./5. Klasse

Gemüse in den Topf reintun wollte.
Dann stand er vor mir und hatte das

Mein Handy wurde geklaut. Da meine Freundin ein
neues bekommen hat, durfte ich ihr altes haben.

Tablet und ein Messer in der Hand
4. Klasse

und darauf schnitt er das Gemüse.
Ich guckte ihn komisch an und er

5. Klassen, 40 Kinder

wusch das Tablet und steckte es in

Für was brauchst du dein Handy am meisten?

5. Klassen, 40 Kinder

Am meisten zum Gamen.

den Geschirrspüler rein. Er dachte,
dass es ein Schneideb rett war.
4./6. Klasse

von Diren, 6. Klasse

Zum Telefonieren, auch für den Notfall.
Zum Chatten, Video Schauen und Lernen.

Alle Klassen

5./6. Klasse

Welche Regeln gelten zu Hause im Umgang mit Handy,
Tablet, Computer?
Es gibt keine Regeln. Einfach nicht zu lange.

Welche Apps darfst
du benutzen?

Wie und wann darfst
du das Handy benutzen?

25,6%

9,1%

30,9%

Ich habe
kein Handy

Ich habe kein
Handy

Ich darf es so
oft benutzen,
wie ich will

25.6%
nur WhatsApp

5./6. Klasse

Nicht dumme Sachen anschauen. Nur in den Ferien. Mit
meinem neuen Handy darf ich nur so viel, dass ich nicht
von der Schule abgelenkt bin.
5. Klasse
Pro Woche nicht mehr als 3 Stunden.
Ich darf am Wochenende und am Dienstag 1 Std.

4. Klasse

4. Klasse

Ich darf kein WhatsApp, nicht gamen und nichts
herunterladen, bevor es meine Eltern gesehen haben.
4./5. Klasse

Ich darf 1.5h pro Tag gamen.

12,8%
Ich darf keine
Apps benutzen
25,6%
Alles

10,3%

30,9%

TikTok

Am Tag darf
ich es haben,
in der Nacht
muss ich es
abgeben

5. Klasse

3. Klasse

Ich darf am Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und
Sonntag immer 1h pro Tag.
3. Klasse
29,1%

6. Klasse

Nur zu gewissen
Zeiten

In dieser Ausgabe konnte nur ein kleiner Teil der Umfrage gezeigt werden. Die komplette Umfrage findet
sich auf der Webseite: www.elternrat-kuengenmatt.ch

Bist du mit diesen Regeln einverstanden?
Alle befragten Schülerinnen und Schüler waren mit den
Regeln der Eltern einverstanden.

Kinder im Umgang mit neuen Medien begleiten
Hardy Schmidt, Schulsozialarbeiter, über Chancen und Risiken neuer Medien
Das Medienkonsumverhalten von Primarschulkindern ist
ein grosses Thema für Eltern, Lehrpersonen, Kinder und in
der Öffentlichkeit. Wie erleben Sie den Medienkonsum am
Schulhaus Küngenmatt?
Wie bei allem gibt es solche und solche. Die einen w
 eisen
einen zu hohen Konsum auf, andere nutzen die neuen
Medien unterdurchschnittlich. Aber beim grossen Durchschnitt habe ich den Eindruck, dass der Konsum alters
adäquat ist.
Viele Lernende besitzen bereits Mediengeräte. Dazu
kommen neu die Ipads der Fünftklässler. Wo sehen Sie die
Chancen und Gefahren dieser Entwicklung?
Neue Medien sind ein normaler und nützlicher Teil der
Gesellschaft. Wo es Chancen gibt, gibt es immer auch

Gefahren. Ich finde es sehr gut, dass die Kinder an die neue
Medienwelt herangeführt werden. Denn die Arbeitswelt, in
die sie später eintreten werden, ist ohne digitale Hilfsmittel
nicht mehr vorstellbar. Eine Gefahr sehe ich darin, dass die
digitale Welt überhandnimmt und die Kinder beispielsweise verlernen, miteinander zu sprechen, und nur noch digital
kommunizieren. Dadurch gehen multisensorische Erlebnisse verloren und das G
 ehirn baut ab.
Was raten Sie Eltern, deren Kinder ein Smartphone haben
wollen? Gibt es Regeln im Umgang mit Medien, die Sie
empfehlen würden?
Aus meiner Sicht ist ein Smartphone in jungen Jahren nicht
notwendig und sogar überflüssig. Ab dem elften oder
zwölften Lebensjahr kann man darüber d
 iskutieren. Ab
diesen Lebensjahren ist ein totales Verbot wohl eher
kontraproduktiv. Am wichtigsten ist, dass die Kinder im
Umgang mit dem Smartphone begleitet werden. Die E
 ltern
sollten sich bewusst Zeit nehmen, mit ihren Kindern das
Internet und die Apps, für die sich ihre K
 inder interessieren,
zu erkunden, und sie auf die Gefahren hinweisen. Wichtig
ist auch, dass sie alle verfügbaren Sicherheitseinstellungen
vornehmen, damit ihr Kind, soweit als möglich, vor Gefahren
geschützt ist. Auch sollten klare Handyzeiten festgelegt
werden.
Sehr zentral ist zudem, was die Eltern den Kindern in Bezug
auf den Medien- und Handykonsum vorleben. Es ist schwierig,
einem Kind zu verbieten, sein Smartphone oft zu benutzen,
wenn man selbst immer das Smartphone in der Hand hält.
Ich muss mir das zu Hause auch immer wieder in Erinnerung rufen. Meine Frau und ich haben daher auch für uns
Handyzeiten definiert – sie beginnen dann, wenn die Kinder im Bett sind. Auch während der Mahlzeiten und in der
Nacht sind die Handys an e
 inem bestimmten Ort verstaut
und im Flugmodus ( von wenigen Ausnahmen abgesehen).
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Welche Regeln im Umgang mit elektronischen Geräten
gelten im Schulhaus Küngenmatt und wie werden diese
durchgesetzt?
Es sind keine elektronischen Geräte im Schulhaus sichtbar.
Die Durchsetzung dieser Regel liegt bei den Klassen-
lehrpersonen. In einer Klasse war die Situation so schwierig,
dass die Schulleitung ein generelles Handyverbot ausgesprochen hat.
Worauf sollten Eltern achten? Ab wann würden Sie den
Medienkonsum von Primarschulkindern als kritisch oder
gar gefährlich bezeichnen? Wie können Sie C
 ybermobbing
verhindern?
Medienkonsum erachte ich dann als gefährlich, wenn er
ausser Kontrolle gerät oder wenn eine Sucht vorliegt. Es
gibt mittlerweile viele Personen (Erwachsene und K
 inder),
die richtig süchtig danach sind, dass das Handy piepst oder
vibriert. Diesen Personen ist es unmöglich, nicht aufs H
 andy
zu blicken, wenn es einen Ton von sich gibt. Oder die Personen
sind süchtig nach Likes. Ich habe mittlerweile oft Kinder in
der Beratung, die als Berufswunsch Influencer angeben.
Ganz ehrlich, das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Denn oftmals sind die Posts gefälscht. Es ist nicht das
reale Leben, das im Netz dargestellt wird, die Kinder
jedoch glauben, es wäre real, und eifern ihm nach.
Cybermobbing kann teilweise durch Prävention verhindert
werden, indem man das Bewusstsein der Kinder schärft
und ihnen die Risiken und Folgen aufzeigt. W
 ollte man es
ganz verhindern, müsste man den Kindern das Smartphone
verbieten. Doch dann sind wir wieder bei dem Punkt, den
ich zuvor angesprochen habe, dass ein totales Verbot oftmals kontraproduktiv ist. Viel wichtiger ist, dass unsere Kinder uns vertrauen und sich an uns wenden, wenn sie Probleme
haben oder ihnen etwas seltsam vorkommt.
Gibt es bezüglich Medienkonsum noch einen Punkt, der
Ihnen besonders wichtig ist?
Die Schule kann die Kinder durch Prävention sensibilisieren. Das versuche ich ab der 4. Klasse, indem ich die Kinder
immer wieder auf die Gefahren im Netz hinweise. Leider
kann die Schule aber nur einen kleinen Teil der medien
pädagogischen Arbeit abdecken. Der grösste Teil des
Medienkonsums spielt sich in der Freizeit und zu Hause ab.
Darum möchte ich an dieser Stelle an alle Eltern appellieren, ihre Kinder im Umgang mit Handy und neuen Medien
zu begleiten und sie über die Gefahren und Risiken zu informieren. Das setzt voraus, dass man sich immer wieder
darüber informiert, was bei den Kindern und Jugendlichen
gerade angesagt ist. Ich w
 iederhole mich, aber wir Eltern
müssen uns bewusst sein, was wir unseren Kindern vorleben,
und sollten als gutes Beispiel vorangehen. Wenn Eltern
Fragen zum Thema haben, stehe ich jederzeit gerne zur
Verfügung.

