KINDER IM INTERNET

10 GOLDENE REGELN
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Ich weiß, dass ich meinen Namen, meine Adresse
oder meine Telefonnummer nicht ohne die Zustimmung meiner Eltern auf Interneseiten eingeben
darf. Ich werde nicht an Gewinnspielen teilnehmen,
bei Online-Shops bestellen, bei eBay mitbieten oder
Geld für Online-Spiele ausgeben.
Meine Passwörter müssen sicher gewählt sein.
Ich muss meine Passwörter regelmäßig ändern.
Meine Passwörter gebe ich niemals an unberechtigte
Personen weiter und bewahre sie sicher auf. Nur mit
der Zustimmung meiner Eltern melde ich mich auf Internetportalen an und wähle dafür ein sicheres Passwort.
In Chats, Foren oder sozialen Netzwerken wie
z.B. Facebook darf ich außer meinem Namen keine
persönlichen Informationen (wie Adresse, Handy- oder
Telefonnummer) mitteilen. Am besten wähle ich mir
einen Spitznamen aus, der nicht meinem wirklichen
Namen entspricht. Ich schicke Fremden keine Fotos
oder Videos von mir oder anderen. Ich verabrede mich
niemals mit einer Person, die ich über das Internet
kennengelernt habe.
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Ich achte auf meine Privatsphäre im Netz. Wenn
ich soziale Netzwerke nutze, stelle ich mein Profil so ein, dass nur meine Freunde sehen können, was
ich ins Netz stelle (poste). Schaffe ich das nicht alleine,
lasse ich mir von meinen Eltern helfen.
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Ich gehe verantwortungsvoll mit meinen eigenen Fotos um. Wenn ich mir unsicher bin, ob ich
ein Bild von mir im Internet hochladen soll, frage ich
meine Eltern. Wenn ich Bilder und Videos poste, achte
ich darauf, dass die Personen, die darauf zu sehen sind,
damit einverstanden sind.

Ich behandele andere so, wie ich auch gerne behandelt werden möchte, d.h. mit Respekt und
gegenseitiger Achtung. Ich beleidige, belästige oder
mobbe im Internet niemanden. Wird dies von anderen
Nutzern (Usern) nicht beachtet, spreche ich sofort
mit meinen Eltern.
Ich gehe nicht auf Seiten, die nicht für mein Alter bestimmt sind oder mich gefährden können.
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob eine Seite für mein
Alter geeignet ist, zeige ich sie meinen Eltern. Wenn
ich versehentlich auf eine Seite komme, bei der ich bestätigen muss, dass ich über 18 Jahre alt bin, klicke ich
die Seite im Beisein meiner Eltern weg.
Ich habe verstanden, dass ich keine Tauschbörsen (wie z.B. für Musik, Filme…) nutzen darf. Ich
darf weder auf Tauschbörsen, noch auf anderen Internetseiten (wie z.B. sozialen Netzwerken) Bilder, Videos,
Musik oder Filme hoch- oder herunterladen, ohne
vorher meine Eltern zu fragen.
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Ich halte mich an die mit meinen Eltern vereinbarte Surfzeit. Diese beträgt pro Tag _________
Minuten.
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Ich halte mich an die gemeinsam besprochenen Regeln.

