
für Eltern  

                                     Vorträge und Anschlussgespräche 

(1) Freitag, den 29.04.22:  „Konzentration & Motivation“ 

(2) Mittwoch, den 11.05.22:  „Gefahren im Internet“  

(3) Mittwoch, den 01.06.22:  „Cybergrooming“ (Klasse 5-7) 

     Informationen zu den einzelnen Themen auf der folg. Seite. 

 

  
 

Liebe Eltern,  
 

wir wagen einen Neustart für unsere Veranstaltungsreihe „für Eltern“ am THG, 
die im letzten Herbst/Winter von Corona ausgebremst wurde. Hierbei geht es 
nicht nur um Experten-Vorträge zu ausgewählten Themen (à 90 Minuten), 
sondern auch um die Möglichkeit, sich im Anschluss daran mit anderen Eltern 
auszutauschen. Dies findet alles in den Räumlichkeiten des THGs statt, wobei 
Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 für Ihr leibliches Wohl sorgen.  
 

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Themen ein:  
 
 
 
 
 
 

 

 
Die Vorträge beginnen jeweils um 18.30 Uhr. Welche Räume genutzt werden, 
entscheiden wir in Abhängigkeit von der vorangemeldeten Teilnehmerzahl.  
 
 

Bitte nehmen Sie an der Umfrage teil, um sich 
für Ihre gewünschte Veranstaltung 
voranzumelden, damit wir besser planen 
können. 
  
Link: https://forms.office.com/r/HqW8MxvzZs oder QR-Code 

 
 

Wir hoffen auf gut besuchte Veranstaltungen mit informativen Vorträgen 
und einem anschließenden Austausch in entspannter Atmosphäre. 
 

Unser Dank gilt dem Projekt „Elternschule: Erziehen und Lernen fördern“ der 
VHS Saarbrücken, die uns bei der Organisation unserer Veranstaltung 
unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
 

Es gelten jeweils die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
gültigen Coronaregeln und -einschränkungen.  

 

Bitte beachten Sie Hinweise auf unserer Homepage. 

https://forms.office.com/r/HqW8MxvzZs


für Eltern  

                                     Vorträge und Anschlussgespräche 

 
 
 

(1) Konzentration & Motivation [Tanja Eich] 
Es erwarten Sie Informationen zu folgenden Themenbereichen: 
 

• Konzentration und Motivation beim Lernen 

• Konzentrationsprobleme und dessen Ursachen 

• Wie motiviere und unterstütze ich mein Kind beim Lernen? 

• Hausaufgaben ohne Stress! – Wie kann das sein? 

• Lernblockaden bei Kindern und Jugendlichen erkennen 
 

(2) Gefahren im Internet [Nicole Burkert-Arbogast] 
Erwachsene und auch Kinder verbringen mittlerweile viel Zeit im Internet. Es ist nicht 

nur Zeitvertreib, sondern auch im schulischen Kontext nicht mehr wegzudenken. 

Alles in allem eine Bereicherung. Dennoch birgt das Internet auch eine Vielzahl an 

Gefahren, über die wir unsere Kinder aufklären und vor denen wir sie schützen 

sollten. Die Gefahren, die von der realen Welt ausgehen, sind uns bewusst. Doch wie 

bewusst sind uns die vielfältigen Gefahren, die von dem nahezu unkontrollierbaren 

Internet ausgehen? Wovor können wir Kinder schützen? Wie kann man damit 

umgehen, ohne den Umgang zu verbieten?  Gegen welche Gesetze könnte mein Kind 

unwissentlich verstoßen? Erfahren Sie mehr zu diesem Thema, das uns alle betrifft. 
 

(3) Cybergrooming [Marco Flatau, Beratungsstelle Phoenix] 
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Jacobs hat sich dafür engagiert, den 

Psychologen Marco Flatau von der „Beratungsstelle Phönix gegen sexuelle 

Ausbeutung“ für einen Vortrag zu dem Thema „Cybergrooming“ an unserer Schule 

zu gewinnen. Dabei geht es um folgendes Thema, das von dem Referenten 

anschaulich und nachvollziehbar dargestellt wird:  
 

„Mehr und mehr Kinder und Jugendliche werden im Internet sexuell belästigt und 

missbraucht. Die Vorbereitung dieser Straftaten nennt man „Cybergrooming“. Auf 

beliebten Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat oder in Videospielen 

wie Roblox suchen sich Täter*innen ihre Opfer und verwickeln sie in harmlose 

Gespräche. Später drängen die Täter*innen Kinder und Jugendliche darauf, Bilder 

und Videos zu schicken oder wollen reale Treffen vereinbaren. Oft werden die 

Opfer erpresst, wodurch sie ihre Erlebnisse für sich behalten. Klare Regeln für den 

Umgang mit Fremden im Chat können Kinder vor dieser Gefahr schützen. Der 

Psychologe Marco Flatau von der Beratungsstelle Phoenix geht in seinem Vortrag 

auf das Thema „Cybergrooming“ ein und erklärt wie Eltern ihre Kinder schützen 

und begleiten können.“ 


