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Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Homepage:   www.kita-einstieg-nordhaide.de  

E-Mail:   kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:  0176 131 401 28 (Frauke Schneider-Lingnau) 

   0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

Liebe Familien!          16.4.2021 
Fernseher, Handy, Tablet, Computer – fast alle Familien haben (digitale) Medien im Haus. 
Wir Erwachsenen benutzen sie viel, manchmal für die Arbeit, aber auch für die Freizeit 
und für Kontakte. Unsere Kinder beobachten das und wollen die Geräte auch benutzen. 
Aber ist das gut? Wie viel ist ok? Es gibt da keine einfache Antwort. Aber wir zeigen Ihnen, 
wie Sie das herausfinden können. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Den Umgang mit Medien müssen Kinder lernen und üben wie die 
Verkehrsregeln. Denn zu viel davon und schlechte Inhalte können 
Kinder krank machen. „Schau hin!“ ist eine Internetseite mit guten 
Tipps. Noch mehr erfährt man dazu auf www.klicksafe.de. Gute Apps 
für Kinder finden Sie auf der Seite „Surfen ohne Risiko“. Dabei gilt  
immer: Medien gemeinsam mit den Kindern benutzen und darüber 
sprechen. Und ganz viel schöne Zeit in der realen Welt verbringen! 

Für Eltern: 

Für Kinder: 

Ein gutes Spiel mit dem Handy ist auch unsere große Oster-Rallye 
für Familien mit der App Actionbound. Wir haben sie bis zum 
30.4.21 verlängert, damit noch mehr Familien mitmachen können.  
Es gibt auch wieder Geschenke zu gewinnen. Mehr Infos auf dem 
Extra-Plakat und auf www.kita-einstieg-nordhaide.de . Viel Spaß! 

Für alle:  

Auch Bücher und Zeitungen sind Medien. Du kannst eine eigene Fa-
milien-Zeitung basteln: Wo bist du heute gewesen? Was hast du ge-
macht? Mach ein Foto davon oder mal ein Bild. Dann sag jemandem, 
was er/sie dazu aufschreiben soll. Ein Blatt an jedem Tag ergibt am 
Ende der Woche eine Zeitung. Oder du spielst Reporter:in, filmst dein 
Erlebnis und erzählst dazu. (Foto/Film von Leuten: vorher fragen!) 
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Den QR-Code 

scannen und  

die Familien- 

Post aufs  

Handy holen.  
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