„Medien in der Familie“ – Cyber-Mobbing
Cyber-Mobbing ist unter Heranwachsenden weit verbreitet. Kinder
und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren nutzen die vielfältigen
Möglichkeiten des Web 2.0, häufig fehlt ihnen aber noch die
Kompetenz, Folgen ihrer Onlineaktivitäten richtig einzuschätzen.
Wir laden Sie ein zum Online-Elternabend „Medien in der Familie –
Infoveranstaltung für Eltern von 10- bis 14-Jährigen, Schwerpunkt
Cyber-Mobbing“. Gemeinsam gehen wir z.B. der Frage nach, welche
Auswirkungen Cyber-Mobbing für Opfer und Täter haben kann, was
Eltern tun können, wenn ihr Kind betroffen ist und wie CyberMobbing bestmöglich vorgebeugt werden kann.
Für die Infoveranstaltung konnten wir als Referenten, Felix Behl vom Referentennetzwerk Bayern
gewinnen, der als Lehrer und Medienpädagoge mit dem Thema sehr vertraut ist.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Anmeldung zur Onlineveranstaltung.
Der Online-Elternabend wird mit der Konferenz-Software BigBlueButton durchgeführt. Die Zugangsdaten werden mit der Anmeldebestätigung direkt verschickt.
Anmeldung unter: cafe.abdate@sjr-aschaffenburg.de

Termin: Mittwoch, 16.2.2022 um 19 Uhr
Schule beendet- was nun? - Freiwilliges
Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst
Viele Beratungen drehen sich aktuell um das Thema
Freiwilligendienste im Inland - FSJ, FÖJ und BFD! Da die
Bewerbungen für einen Start im August/September 2022 bereits
laufen bietet die Jugendinformationsstelle ABdate den Online
Infoabend "Schule beendet - was nun?" - Freiwilliges
soziales/ökologisches Jahr und Bundesfreiwilligendienst
Wenn man nach der Schule noch nicht weiß, ob man studieren
oder lieber eine Ausbildung machen möchte. Oder wenn es mit
dem Studien- oder Ausbildungsplatz nicht auf Anhieb geklappt
hat und man eine Möglichkeit sucht, die Zeit sinnvoll zu
überbrücken, dann ist ein Freiwilligendienst im Inland genau das
Richtige. Von Altenhilfe, Biotop, Kindergarten über Krankenhaus, Kultur und Technik - im FSJ/FÖJ
oder BFD ist für jeden etwas dabei. Der Einblick in die Praxis der beruflichen Arbeit vermittelt neue
Perspektiven - nicht nur für Schulabgänger, sondern auch für junge Leute, die berufstätig sind oder
waren.
Die Online Infoveranstaltung "Schule beendet - was dann?" informiert über die Vorrausetzungen für
einen Freiwilligendienst, die Unterschiede und über alle wichtigen Fragen zu den einzelnen Diensten.
Einfach über folgenden Link beim Zoom - Meeting bequem von zu Hause aus dazuschalten:

Termin: Montag, 21.02.2022 von 17 bis 18 Uhr
Zoom-Meeting beitreten
https://t1p.de/mxfo
Meeting-ID: 849 0893 7895
Kenncode: 956710

