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Liebe Eltern
Alle Beteiligten der OSS Frutigen sind sehr gut ins neue Quartal gestartet. Fast
alles läuft rund. Die neuen Schülerinnen und Schüler der 7.Klassen und ihre
Lehrpersonen haben sich aneinander gewöhnt. Die 8.Klassen habe ihren
Berufswahlprozess gestartet und die 9.Klassen trimmen sich fit auf ihren
bevorstehenden Wechsel in die Berufswelt.
Wir wollen als Schule stets „à jour“ sein, die Veränderungen auch im Verhalten
der Jugendlichen genau beobachten und darauf reagieren oder noch besser
frühzeitig agieren.
Verhalten in sozialen Medien
Uns ist gemeldet worden, dass einige wenige SuS der OSS sich in Chatgruppen
nicht korrekt verhalten.
Weil sich solche Verhaltensmuster sehr rasch auf die ganze Schule ausweiten
können, erlaube ich mir, mich mit dieser Information an alle Eltern zu wenden.
Es wurden in letzter Zeit in Chatgruppen vermehrt Bild- und Videomaterial mit
sexuellen Inhalten verschickt. Da solches Material sehr rasch unter den Begriff
der «Pornografie» fallen kann ist es mir ein wichtiges Anliegen, Sie als
Erziehungsberechtigte auf diese Chataktivitäten hinzuweisen.
Gemäss «Jugendschutzartikel» des StGB ist anbieten, zeigen, überlassen und
zugänglich machen von pornografischen Ton- oder Bildaufnahmen an Personen
unter 16 Jahren (z. Bsp. durch weiterverschicken in einem Chat!) strafbar.
Ich nehme wahr, dass viele Eltern Ihren Auftrag in der Medienerziehung sehr
gut machen. Trotzdem braucht es zwischendurch wieder Inputs und Austausch
zwischen der Schule und den Eltern.
Die OSS will die Jugendlichen in der Medienkompetenz begleiten, sie
unterstützen und beraten. Wir wollen sie aber auch Erfahrungen sammeln
lassen, sie ermutigen und ihnen vertrauen. Gleichzeitig ist es unsere Pflicht,
ihnen auch klare Grenzen zu setzen und sie so weit wie möglich vor Gefahren
zu schützen. Medienkompetenz wird in der OSS regelmässig im Unterricht
geschult. Medienerziehung ist Teil unseres Berufsauftrags. Viele unüberlegte
Handlungen der Jugendlichen spielen sich aber in der Freizeit ausserhalb der
Schule ab.
Ich bitte Sie deshalb, liebe Eltern, uns in der Medienerziehung zu unterstützen.
Denn Sie tragen einen noch viel wichtigeren Teil zu einer guten
Medienkompetenz der Jugendlichen bei.
Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind den Umgang mit dem Handy und anderen
Geräten. Orientieren Sie sich dabei primär an den Fragen: „Darf mein Kind
das?“ „Weiss ich als Vater oder Mutter darüber Bescheid, was mein
Kind auf seinem Gerät macht?“
Bitte thematisieren Sie v.a. auch das Thema „Chatgruppen“. In welchen
Chatgruppen ist mein Kind vertreten? Was sollte in einem Chat nicht
gemacht werden, was ist sogar juristisch problematisch?
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Ich empfehle Ihnen hierzu die Broschüre «My little Safebbok». Es gibt eine
Broschüre für die Jugendlichen und eine Broschüre für die Eltern.
Beide Broschüren können Sie unter folgendem Link herunterladen:
https://www.skppsc.ch/de/finden/my+little+safe+book/
Ebenso können Sie die Broschüren auf dem Polizeiposten Frutigen beziehen.
Suchen Sie bei auftauchenden Problemen das Gespräch mit den anderen
Eltern. Melden Sie diesen, dass deren Kind sich nicht korrekt verhält.
Tauschen Sie sich mit anderen Eltern aus. Diskutieren Sie schwierige
Situationen und v.a.: Handeln Sie schnell aber überlegt. Holen Sie sich falls
nötig Hilfe bei Profis.
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Flütsch ist gerne für Sie da:
priska.fluetsch@frutigen.ch
079 151 71 65
Weitere Informationen zum Thema «Medienerziehung und Medienkompetenz»
finden Sie auch auf:
www.zischtig.ch
oder auf
www.projuventute.ch
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung.
Unterrichtsausfälle
Am Freitag 20.November fällt der Unterricht den ganzen Tag aus.
Grund dafür sind die vielen coronabedingten Absagen von Schulanlässen wie
OL, Spielsporttag, Friedenstag, Frutigmärit ....
Alle können jetzt in der Mitte des Quartals eine kleine Verschnaufpause
gebrauchen.
Am Donnerstag 24.Dezember findet der Unterricht nach Stundenplan bis 12:10
Uhr statt. Anschliessend beginnen die Weihnachtsferien.
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift auf dem beigelegten Talon, dass Sie
diese Elterninformation zur Kenntnis genommen haben.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in einen hoffentlich schönen
Winter.
Freundliche Grüsse

Matthias Zaugg
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