Soziale Netzwerke?
Aber sicher!
Soziale Netzwerke sind ein fester Bestandteil der
Lebenswelt von Kindern und jungen Erwachsenen.
Verabreden, Bilder tauschen, neue Leute kennenlernen
oder Kontakte pflegen Soziale Netzwerke machen Spaß und bieten viele
Chancen, gleichzeitig ergeben sich auch Risiken und
Fragen:
- Was passiert mit meinen Daten und wie schütze ich
meine Privatsphäre?
- Wie verhalte ich mich korrekt in sozialen
Netzwerken?
- Was tun, wenn ich von Cybermobbing betroﬀen
bin?
- Was ist legal - was ist illegal?
trixar.de als inklusives MedienKompetenzzentrum
Aurich möchte mit seinen Angeboten:
- Kinder und junge Erwachsene
- Eltern und
- pädagogische Fachkräfte
zu einem sicheren, datensensiblen und SOZIALEN
Umgang mit sozialen Medien beraten und
qualifizieren.

Kontakt

trixar.de
MeKo Aurich
web:

www.trixar.de

mail:

info@trixar.de

mobil:

0151 155 08 221

facebook:

facebook.com/trixar.de
facebook.com/MeKo.Aurich
facebook.com/realbook.oﬄinespiel

twitter:

twitter.com/trixarMEDIA

instagram:

instagram.com/trixar.de

Hilfe im Umgang mit sozialen Netzwerken

TWEETS

Für Kinder und junge Erwachsene:
realbook & Co.

TWEETS

Hilfe im Umgang mit sozialen Netzwerken

trixar.de

Für Eltern:
Was macht mein Kind im Netz?
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Tweets & Antworten
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Für pädagogische
Fachkräfte:
Sicher begleiten

trixar.de
Fachkräfte-Suche

Fotos & Videos

inklusive MedienBildung

Facebook, WhatsApp und Instagram sind keine
Fremdwörter für Dich? Du nutzt soziale Medien, spielst
OnlineSpiele, lädst Musik und Videos runter?
TWEETS

FOLGE ICH

9.384

17.4 TSD

FOLLOWER

19.5 TSD

Folge trixar.de

trixar.de trixar.de @trixarMEDIA
trixar.de

Der richtige Umgang mit sozialen Netzwerken ist für viele
Eltern und Kinder eineFachkräfte-Suche
große Herausforderung, die viele
Fragen aufwirft und viel Verunsicherung mit sich bringt.
#Unsicherheit #Ratlosigkeit

trixar.de
inklusive MedienBildung

trixar.de

trixar.de

Wir kommen gern zu Dir in die Schule und zeigen Dir und
Deiner Klasse, wie man sich sicher in sozialen Netzwerken
bewegt.
Fachkräfte-Suche
Dafür haben wir realbook entwickelt, ein OﬄineSpiel mit
dem sich gerade Jüngere sicher in sozialen Medien
ausprobieren können.

trixar.de

trixar.de

inklusive MedienBildung

Du kannst uns alle Fragen stellen, die Dich beschäftigen.
Wir beraten Dich gern und zeigen Dir was legal und was
illegal ist und wo Du Hilfe findest, wenn Du im Netz
geärgert wirst.

Web

Bilder

Videos

News

Mehr

Suchoptionen

inklusive MedienBildung

trixar.de

Pädagogische Fachkräfte
werden zunehmend mit Problemen konfrontiert,
deren Ursprünge in der virtuellen Welt liegen, die aber sehr reale
und schwerwiegende Folgen für Kinder und Jugendliche haben
können.

trixar.de @trixarMEDIA

inklusive MedienBildung

Im Rahmen von Elternabenden und Elterncafés informieren
wir Sie gern über aktuelle Trends, Gefahren und
Lösungsansätze, widmen uns Fragen zum Thema Mobbing,
Sicherheit und Mediennutzungsverhalten von Kindern und
den möglichen Einfluss, den Sie als Eltern darauf nehmen
können.

Oft ist es schwierig,

#Elterncafé #Mobbing #Lösungsansätze

Wir bieten Ihnen

trixar.de
inklusive MedienBildung

trixar.de @trixarMEDIA

Wir beantworten individuelle Fragen und suchen
gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen für Probleme die auf
der Nutzung sozialer Netzwerke beruhen.

bei Cybermobbing zu intervenieren,
„Täter“ und „Opfer“ zu unterscheiden, den eigentlichen Auslöser
der Probleme zu ermitteln und zu deeskalieren.

grundlegende Informationen zur Nutzung
sozialer Netzwerke und dem richtigen Umgang mit
Cybermobbing.
Mit unserem Deeskalationskit geben wir Ihnen das Handwerkszeug
gegen (Cyber-)Mobbingkonflikte an die Hand.
www.trixar.de

#individuell #Mediennutzung

