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1. Allgemeines 
 

Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte, 

liebe Lehrer, 

 

das Internet ist heute DIE Plattform schlechthin – ob Wissensdatenbank, Ein- & Verkaufs-

möglichkeit á la „ebay“ oder die Möglichkeit die zahlreichen Wissensdatenbanken, Foren & 

Chatplattformen zu nutzen… es gibt nichts, was nicht möglich wäre. 

Die Welt ist dadurch ein Stück „kleiner“ geworden – haben beispielsweise Briefe früher 

mehrere Tage gedauert, bis sie den Adressaten erreichten, sind es heute Millisekunden. 

Doch das „Netz“ hat neben den vielen Vorteilen auch einige Herausforderungen zu bieten – 

und die sollte man kennen. 

Denn wissen Sie immer wo sich Ihr Nachwuchs gerade tummelt? Kinder & Jugendliche 

wachsen heute mit der Computerlandschaft auf und nehmen viele Dinge für selbstver-

ständlich, die wir als Erwachsene meist erst mühsam lernen müssen. Zudem sind Kinder 

wesentlich unvoreingenommener gegenüber neuen Dingen und Technologien als viele 

Erwachsene. 

Viele sind verunsichert wenn es um den Schutz rund um das Internet geht- in vielen Familien 

wird zum Teil nicht darüber geredet, was im Internet gesehen werden kann und möglich 

wäre. 

In der Pubertät, einer Zeit in der sich Jugendliche beginnen von den Eltern abzunabeln, ist 

das Nutzen des Internets und des dort vorhandenen Angebotes noch verführerischer und 

verlockender als sonst. Vermeintliche Freunde – über soziale Netzwerke gefunden – geben 

ein neues Gefühl der Wertigkeit in der Gesellschaft.  

Genauso kann aber genau dieser Punkt ein Menschenleben zerstören – CyberMobbing (auch 

„Cyberbullying“ genannt) ist nur eines der Nachteile. 

Lassen Sie uns gemeinsam das Thema „Netz“ angehen – zum Schutz für Ihre Kinder und für 

mehr Sicherheit und Gewissheit bei Ihnen. 

In diesem Sinn wünsch ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Spaß bei gemeinsamen 

Entdeckungstouren! 

Ihre 

Sonja Klimke 

SPOTS – Beratung * Support * Seminare 
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2. Ein bisschen Historie – wie kam das „Internet“ zustande? 
 

Der Drang mit anderen zu kommunizieren, ist uns Menschen eigen. Heißt auf Deutsch: wir 

müssen immer „quatschen“, denn wir sind soziale Wesen und brauchen die menschliche 

Gemeinschaft ununterbrochen. 

Bereits in den früheren Jahrhunderten entwickelten kluge Köpfe die Möglichkeiten, damit 

man eben auch über weite Distanzen miteinander sprechen kann. Ohne die Pioniere wie 

Innocenzo Manzetti (erfand 1844 einen telefonähnlichen Apparat mit dem man eine Stimme 

übertragen konnte), Charles Bourseul (beschäftigte sich 1854 mit diesem Thema), Antonio 

Meucci (patentierte sein „Sprechapparat“ 1860 – verlor das Patent allerdings später aus 

Geldmangel) und Alexander Graham Bell, der 1874 in den Besitz der Unterlagen von Meucci 

gelangte und später als „der Erfinder des Telefons“ galt, wäre manches anders gelaufen. 

Fakt ist: ohne Telefon gäbe es heute vermutlich kein Internet ;-) 

Sucht man in „Wikipedia.de“ (übrigens eine der größten Online-Bibliotheken der Welt!) 

nach dem Wort „Internet“, findet man hier unter dem Punkt „Geschichte“ folgende 

Information: 

„Das Internet ging aus dem im Jahr 1969 entstandenen ARPANET hervor, einem Projekt der 

Advanced Research Projekt Agency (ARPA) des US-Verteidigungsministeriums. Es wurde zur 

Vernetzung von Universitäten und Forschungszentren benutzt. Ziel des Projekts war es 

zunächst, die knappen Rechenkapazitäten der teuren Großrechner sinnvoll zu nutzen, erst in 

den USA, später weltweit. Die Computer waren untereinander über „Interface Message 

Processors“ verbunden, die die Netzwerkkommunikation mittels „Packet Switching“ 

übernahmen…. 

… Nach einer weit verbreiteten Legende bestand das ursprüngliche Ziel des Projektes vor 

dem Hintergrund des Kalten Krieges zur Schaffung eines verteilten Kommunikationssystems, 

um im Falle eines Atomkrieges eine störungsfreie Kommunikation zu ermöglichen. In 

Wirklichkeit wurden zivile Projekte gefördert, auch wenn die ersten Knoten von der ARPA 

finanziert wurden. …. 

….Rasanten Auftrieb erhielt das Internet seit dem Jahr 1993, als der erste grafikfähige 

Webbrowser namens „Mosaic“ veröffentlicht und zum kostenlosen Download angeboten 

wurde, der die Darstellung von Inhalten des www ermöglichte. Schließlich konnten auch 

Armateure auf das Netz zugreifen, was mit der wachsenden Anzahl von Nutzern zu vielen 

kommerziellen Angeboten im Netz führte. Wer Webbrowser wird deswegen auch als die 

„Killerapplikation“ des Internets bezeichnet. Das Internet ist ein wesentlicher Katalysator der 

Digitalen Revolution. 

….“ 

(Quelle: www.wikipedia.de –Gesucht nach „Internet“ – Ausschnitt aus „Geschichte“) 

  

http://www.wikipedia.de/
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3. Internet vs. Darknet – und was ist das eigentlich? 
 

Gerade in der letzten Zeit haben Sie viel zum Thema „Ausspionieren von Daten“ gelesen und 

gehört. Vereinfacht gesagt ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel bestimmte Behörden 

durch das Abfragen von diversen Daten, den Zugang und die Nutzung des „Netzes“ 

protokollieren und somit überwachen können. 

Anbei ein kleines Schaubild wie das Internet funktioniert (in groben Zügen): 

 

 

 

 

Sie verbinden sich via 

Telefonleitung/Router 

mit dem Internet. 

Ihre „Anfrage“ geht an den Hauptrechner, bzw. an die Rechenzentrale z.B. der Telekom. 

Sobald Sie im „Netz“ sind, erhält Ihr Rechner eine sogenannte „IP-Adresse“ (beispielsweise: 

192.168.20.5). Diese IP-Adresse ist vergleichbar mit Ihrer „Anschrift“ – dahinter gekoppelt 

ist allerdings nicht Ihre Straße, Hausnummer und Ort sondern Ihre Telefonnummer. 

Während Sie sich im Internet befinden und „surfen“, kann über ein Protokollserver 

mitprotokolliert werden auf welchen Websites Sie sich aufgehalten haben, wie lange und wie 

oft. Denn auch Websites haben letztendlich als „Adresse“ nämlich eine IP-Adresse. 

Diese „Hauptrechner“ bzw. „Rechenzentralen“ gibt es von allen ISP’s und diese sind weltweit 

verteilt.  

 

= Hauptrechner eines ISP (= Internet Service Providers, zum Beispiel Telekom) 
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Beim sogenannten „DARKNET“ ist das etwas anders: 

Statt direkt den Zugang zu öffnen, starten Sie zunächst ein 

bestimmte Software* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Diese Software heißt „T(h)or“ – der Kauf und der Besitz ist an für sich legal – bei der 

Nutzung scheiden sich die Geister! 

Was passiert hier? Durch diese Zwischenschaltung mittels der besagten Software, umgeht 

man die großen Rechenzentralen. Letztendlich baut man hier ein eigenes Netzwerk mit 

verschiedenen anderen PC’s anderer Anwender (weltweit)auf, die die gleiche Software 

nutzen. 

Dadurch wird eine Kontrolle unmöglich bzw. sehr schwer. 

Daher wird diese Art der „Netz“-Nutzung auch „DARKNET“ genannt – was übersetzt so viel 

heißt wie „dunkles Netz“. Aufgrund der anderen „Schaltung“ ist also eine Kontrolle bzw. 

Überwachung so gut wie unmöglich. 

Sie glauben, das ist gut? Was auf der einen Seite verlockend klingt, ist bei näherer 

Betrachtung ziemlich übel. Denn nicht nur „normale“ Nutzer tummeln sich auf diesem Wege 

sondern auch sämtliche kriminelle Randgruppen (ob rechst- oder linksradikal, Pädophile, 

etc.) Hier gibt es nichts, was es nicht gibt! 

Meiner Meinung nach, sollte man diese Variante nicht nutzen – auch wenn es noch so 

verlockend scheint! 
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4. Alles sicher – oder was? 
 

Wie können Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte Ihren Nachwuchs schützen? Am besten 

auch vor sich selbst…. Vergessen wir nicht: Kinder sind von Haus aus neugierig – und ein 

„Knopf“ auf dem sinnbildlich gesprochen „verboten“ steht ist natürlich weitaus verlockender 

als eine offene Tür. 

Hier ein paar Tipps: 

Tipp 1: Regelmäßige Kommunikation mit Ihrem Kind 

Sprechen Sie regelmäßig mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn – was hat Ihr Nachwuchs im Internet 

gemacht – wo hat er oder sie recherchiert, was er oder sie entdeckt? 

Und: Geheimnisse darf es hier nicht geben! Machen Sie Ihren Kindern bitte deutlich, dass sie 

jederzeit und immer zu Ihnen kommen können! 

Tipp 2: Einschränkungen im „Router“ 

Um einen Zugang zum „Netz“ zu haben, steht bei Ihnen zu Hause sicher ein „Router“ in 

Ihrem Flur bzw. einem Ihrer Zimmer. Jeder Router hat eine eigene „Software“ und hierüber 

gibt es im Normalfall immer die Möglichkeit über den Punkt „Sicherheit“ gewisse Zugriffe von 

Geräten/Rechnern einzuschränken. So kann man beispielsweise bestimmte Ports sperren um 

„Downloads“ zu verhindern. 

Lassen Sie sich hier am besten beraten, wenn Sie sich nicht sicher sind. 

Tipp 3: Kinderschutzprogramme 

Jeder größerer Softwarehersteller wie zum Beispiel „McAfee“, der auch Antivirensoftware im 

Programm hat, bietet im Normalfall „Internet Security“ mit an. In vielen Fällen gibt es hier 

eine eigene Einrichtungsmöglichkeit für Kinderschutz. 

Anbei ein Beispiel/Live Demonstration betreffs Einrichten des Kinderschutzes mit „McAfee“. 

Tipp 4: Eigener Zugang auf dem Rechner 

Unabhängig davon, ob in Ihrem Haushalt ein oder mehrere Rechner (PC’s. Laptops, Tabletts, 

etc.) vorhanden sind: in vielen Fällen lassen sich über das Betriebssystem sogenannte 

Benutzerkonten anlegen. 

Legen Sie für sich und Ihre Kinder (Kind) jeweils ein eigenes Benutzerkonto an und 

hinterlegen Sie dabei die entsprechende Rechte. 

Anbei ein paar Bildschirmausschnitte für eine mögliche Einrichtung auf einem Laptop mit 

dem Betriebssystem „Win8“. 
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Vorgabe: Laptop mit einem Microsoft Betriebssystem „Win8“  

Start des Menüpunktes „Systemsteuerung“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suchen Sie nach „Benutzerkonten“ falls Sie dieses Bild nicht sofort sehen können. 

Um ein neues Konto anzulegen, 

klicken Sie zunächst auf „Kontotyp 

ändern“: 

 

 

 

Klicken Sie als nächstes 

auf den „Hyperlink“ „neuen 

Benutzer anlegen“: 
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Das System wechselt jetzt in den Win8-typischen „APP“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicken Sie  auf „Benutzer hinzufügen“: 
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Da der Zugang bei „Win8“ „gern“ auf E-Mailkonten basiert, könnten Sie hier zunächst die E-

Mail-Adresse eines neuen Benutzers eintragen – Voraussetzung das der Zugriff dann 

funktioniert ist aber, dass diese E-Mail-Adresse mit einem sogenannte „Live Account“ bei 

Microsoft gekoppelt ist. 

Da wir hier allerdings von Kindern sprechen, gehen wir davon aus, dass ein solches 

Mailkonto gar nicht existiert und wir ein lokales Benutzerkonto benötigen. 

Klicken Sie daher auf: 

 

 

 

 

 

Im nächsten Fenster wählen Sie „lokales Konto“ aus: 
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Hinterlegen Sie den 

Namen des Kindes und 

ein Kennwort, mit dem 

sich das Kind am 

Rechner anmelden 

kann: 

 

 

Klicken Sie auf 

„WEITER“ 

 

 

 

 

 

 

Da es sich um ein „Kinderkonto“ handelt, aktivieren Sie die „Family Safety“: 
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Nach dem Sie auf „Fertig stellen“ geklickt haben, wechselt das System zurück in die Win8-

Ansicht betreffs „Benutzer“. 

Durch einen Mausklick auf die linke „untere“ Ecke – können Sie dann wieder zurück in die 

normale APP-Oberfläche wechseln und dann darüber z.B. auf die „Desktop“-Ansicht. 

Wechseln nochmals in das Thema „Systemsteuerung“ – „Benutzerkonten…“ und klicken Sie 

auf „Family Safety“: 

Dadurch, dass ich bei Neu-Anlage bereits das Häkchen gesetzt hatte, ist die „Family Safety“ 

für „Kind1“ bereits gesetzt: 
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Das System startet nur den Internet Explorer im Hintergrund und wird Ihnen folgendes Bild 

anzeigen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über diese Seite können Sie sich jetzt einen „Aktivitätsbericht“ anzeigen lassen – eine Art 

Protokoll, die Ihnen aufzeigt, welche „Aktivitäten“ „Kind1“ durchgeführt hat. 

Klick auf „Aktivitätsbericht anzeigen“: 
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Beachten Sie hier die Menüleiste auf der linken Seite: 

 

 

 

 

 

 

Allein über diese Menüpunkte stehen Ihnen 

vielfältige Möglichkeiten der Einschränkungen 

zur Verfügung 

Nutzen Sie diese – und schränken Sie damit 

den Zugriff für Ihr Kind/Ihre Kinder ein. 

Sie können diese Einstellungen später jederzeit 

wieder ändern. 

 

 

 

 

Sobald Sie die „Family Safety“ eingerichtet haben, erhalten Sie eine E-Mail (sofern Sie als 

Administrator mit einer „Live-Mail-Adresse“ eingeloggt waren) 
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Microsoft Family Safety 

Willkommen bei Family Safety 
  

4 Tipps zu ersten Schritten mit Family Safety 

  

  

  

Anzeigen von wöchentlichen Aktivitätsberichten 

Mit Family Safety können Sie die PC-Aktivitäten Ihrer Kinder überwachen. Aktivitätsberichte enthalten 

Angaben zu den Websitebesuchen und Onlinesuchvorgängen Ihrer Kinder sowie deren Verwendung von 

Apps und Spielen, zu Downloads und Angaben zur Zeit, die sie am PC verbracht haben. 

Aktivitätsberichte anzeigen 

1 

  

  

  

  

Einrichten von Family Safety auf allen PCs 

Wenn Ihre Kinder auf mehrere PCs zugreifen können, müssen Sie Family Safety auf allen PCs installieren 

und einrichten. Wenn Sie alle PCs, die ein Kind verwendet, mit einem Konto verknüpfen, werden alle 

Aktivitäten des Kinds in einem einzelnen Bericht erfasst. 

Einrichtung 

2 

  

  

  

  

Hinzufügen eines Elternteils 

Sie können Family Safety problemlos ein weiteres Elternteil hinzufügen, das Sie beim Überwachen der 

Aktivitäten Ihrer Kinder unterstützt, auf die Anfragen der Kinder antwortet und deren wöchentliche 

Aktivitäten nachverfolgt. 

Elternkonto hinzufügen 

3 

  

  

  

  

Anpassen von Einstellungen für das Kind im Internet 

Mit Family Safety können Sie entscheiden, welche Websites, Apps und Spiele Ihre Kinder verwenden 

können. Zudem können Sie festlegen, wann und wie lange jedes Kind den PC verwenden darf. Diese 

Einstellungen können Sie jederzeit online ändern oder aktualisieren. 

Wie werden die Einstellungen angepasst? 

4 

  

  

 

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie als Elternteil in Family Safety hinzugefügt wurden. 

E-Mail-Häufigkeit ändern | Hilfe erhalten | Häufig gestellte Fragen (FAQs) anzeigen | Weitere Informationen | 

Family Safety entfernen  

Microsoft® Family Safety respektiert Ihre Privatsphäre. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren 

Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies. 

https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=0&u=https%3A%2F%2Ffamilysafety.microsoft.com%2Fsafety%2Freports%2Fdefault.aspx%3Fi%3D%26vwt%3D%26vdmn%3D
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2Fgetstarted
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=1&u=https%3A%2F%2Ffamilysafety.microsoft.com%2Fsafety%2Flanding.aspx%3Faddp%3D1
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2Fgetstarted
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=1&u=https%3A%2F%2Ffamilysafety.microsoft.com%2Fsafety%2Findividual.aspx%3Fi%3De7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2Fforum
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2Fhelp
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2FTWC_Family
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2Funinstall_faq
https://familysafety.microsoft.com/tracking/redir.ashx?i=WelcomeWin8e6d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4e7d7fb4a-7cdd-e211-8c57-441ea1609eb4&d=20130625&t=5&u=http%3A%2F%2Fg.live.com%2F0fsenus4%2Fprivacy
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Im Fall von dem Betriebssystem „WIN7“: hier heißt „Family Safety“ = Jugendschutz! 

 

 HINWEIS:  

Ihr Kind sollte KEINE Administratorrechte auf dem Rechner haben! 

Eigene Notizen: 
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5. Soziale Netzwerke – sinnvoll oder ein“Übel“? 
 

Unter einem „sozialen Netzwerk“ versteht man im Groben eine Verbindung mehrere 

Personen über ein virtuelles „Netz“. In einem solchen Netzwerk kann man Kontakte knüpfen, 

alte Freunde wieder finden, sich „online“ unterhalten (= chatten) und vieles mehr. 

Die bekanntesten „sozialen Netzwerke“ sind beispielsweise: 

 Facebook 

 Twitter 

 LinkedIn 

 StayFriends 

Vorteile Nachteile 
„stay connected“ – schnelle Verbindungen zu 
allen „Freunden“ national und international 

Nicht alle „Freunde“ über ein soziales 
Netzwerk sind auch wirklich „Freunde“ 
Und: viele geben sich als etwas aus, was sie 
nicht sind! 

Einfache Handhabung – Hochladen von 
Bildern zum Beispiel geht schnell und 
einfach. Textnachrichten sind sofort online 

Sind die Standardeinstellungen nicht korrekt 
eingestellt, kann es zu Herausgabe von 
Daten kommen, die man nicht herausgeben 
will. Daher ist dringend anzuraten, eine 
Freigabe wirklich nur an die Leute 
auszugeben die man auch tatsächlich kennt! 
Des Weiteren werden bei falscher Einstellung 
oftmals auch unsinnige APPS installiert, die 
Dich aus“spionieren“ um Dich später mit 
zum Beispiel mit Werbung zu „spamen“ 

Nachrichten erreichen Dich schneller – N24 
z.B. „twittered“ die Nachrichten bevor sie im 
Fernsehen gesendet werden 

Bei seriösen Nachrichten mag das noch in 
Ordnung sein – aber hier liegt genau der 
Nachteil: auch „Cyber-Mobbing-Attacken“ 
finden innerhalb von Minuten eine Vielzahl 
an „Lesern“ 

Engere Verbundenheit mit „Unternehmen“ Je mehr Daten ein Unternehmen über einen 
Nutzer herausfindet („Ausspionieren des 
Kaufverhaltens“) desto mehr gezieltere 
Werbung erhältst Du. 

 

Über „Sinn“ oder „Unsinn“ zum Thema „soziale Netzwerke“ lässt sich sicher hervorragend 

streiten und diskutieren.  

Im Endeffekt sollte jeder für sich entscheiden, ob er/sie bei „Facebook“ & Co. ein Konto hat 

oder nicht. 

Doch beachten Sie hier: bevor Sie (bzw. Ihre Kinder) fröhlich drauf „los posten“, sollten auf 

jeden Fall die Privaten Einstellungen  korrekt eingestellt sein. 
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Sollte es zu „Mobbing-Attacken“ kommen – egal wer von Ihrer Familie betroffen ist: den 

„Angreifer“ SOFORT bei dem Betreiber melden und dann diesen „Angreifer“ auch sofort 

„blocken“. 

Mobbing (CyberMobbing – auch „Cyberbullying“ genannt) ist als solches kein Straftatbestand 

– einzelne Aktionen hingegen schon.  

Hier ein Auszug aus Wikipedia.de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SPOTS für Schulen © Sonja Klimke, 2013 Seite 18 
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6. TIPPS IM UMGANG MIT DEM INTERNET 
 

Aktualisieren Sie Ihre Software regelmäßig. Hersteller wie z.B. Microsoft achten sehr darauf, 

dass ihre Software immer auf den neuesten Stand bleibt. 

Besorgen Sie sich nicht nur eine Antiviren-Software sondern kombinieren Sie diese mit dem 

Punkt „Internet Security“. Dies mag anfangs teurer erscheinen als eine normale „08/15“-

Antivirensoftware (die es zum Teil kostenfrei gibt) – aber das Geld ist es auf alle Fälle wert! 

Geben Sie niemals zu viel von sich selbst, Ihrer Familie oder Ihrem Wohnort preis! 

Vermeiden Sie, Bankdaten bzw. Kreditkarteninformationen zu oft und bei unbekannten 

Anbietern zu hinterlegen. Lieber „Vorkasse“ oder „paypal“ wählen – das ist sicherer. 

Virtuelle Freunde sind KEINE Freunde! Nur jemand den sie persönlich kennen, kann ein 

Freund sein. 

Posten Sie auf keinen Fall Fotos die Sie oder Ihre Familienmitglieder in anstößiger oder 

diskriminierender Form zeigen. 

Posten Sie bitte auch keine Fotos von Ihren Kindern beispielsweise in Badebekleidung in 

offenen sozialen Netzwerken! 

Bleiben Sie auf dem Laufenden, was das Thema „Internet“ angeht 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim „Surfen“ im Internet! 

 

Viele Grüße 

Sonja Klimke 

SPOTS – Beratung * Support * Seminare 

Wandweg 3 

44149 Dortmund 

Tel: 0231 – 77 60 82 43 

www.spots-bss.com 

 


