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C O M P U T E R S P I E L E U N D I N T E R N E T 

Kindervereinbarung
Ich:

 

bin tagsüber nur in der Zeit von ____Uhr bis ___ Uhr und höchstens ___Stunden am Tag im Netz. 

 

Mein größtes Geheimnis: Mein Passwort. Ich werde es noch nicht einmal meinen besten Freunden mitteilen.

 

Ohne meine Eltern um Erlaubnis zu fragen, denke ich nicht im Entferntesten daran, persönliche Informationen über mich

oder irgendwen aus der Familie (weder Namen, Bilder, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Name oder Ort 

meiner Schule) an irgend jemanden, den ich im Netz treffe, ganz gleich wie nett ich ihn finde, weiterzugeben.

 

Ich werde niemandem online antworten, der mir ein schlechtes Gefühl vermittelt, oder der mir Angst macht. Statt dessen

werde ich diese Webseite meinen Eltern oder meinem Lehrer / meiner Lehrerin sofort zeigen.

 

Ich werde mich niemals mit jemandem treffen, den ich online kennen gelernt habe, ohne dass meine Eltern davon wissen

und mich ein Erwachsener begleitet.

 

Ich werde nie in Online-Bereichen surfen, die zusätzliche Kosten verursachen.

 

Ich bin zu anderen online genau so, wie ich möchte dass sie zu mir sind.

 

Wenn ich im Internet spannende Sachen entdecke, werde ich sie auch meinen Eltern zeigen, schließlich sollen 

sie ja auch Spaß mit dem Netz haben und etwas dazu lernen.

 

Diese Vereinbarungen werde ich halten, ob ich nun zu Hause, in der Schule, bei Freunden, oder sonst irgendwo

online bin.

Erwachsenenvereinbarung
Ich / Wir:

 

Ich will das Internet zusammen mit meinem Kind erobern und auch klar mit ihm darüber reden, was ich für Erwartungen 

habe, wozu man das Internet nutzen soll und kann. 

 

Ich werde mich redlich bemühen, mit den Erfahrungen meines Kindes im Internet Schritt zu halten und ich werde meinem 

Kind erlauben mir neue Online-Tricks beizubringen.

 

Wenn mein Kind Seiten findet, die ihm nicht geheuer sind, oder die ihm Angst machen, werde ich mich sofort darum 

bemühen, diese Seiten für Kinder unzugänglich zu machen, indem ich mich an Provider und Initiativen wende, die gegen 

den Missbrauch des Internets vorgehen.

 

Ich weiß, dass ich mein Kind nicht dafür strafen oder es dafür verantwortlich machen darf, dass es diese Inhalte gefunden hat.

 

Ich verpflichte mich, meinem Kind beim Finden von coolen Sachen online zu helfen, ob das nun den Hausaufgaben oder 

nur dem Spaß dient.

Datum und Unterschrift: 

Super-Ober-Surfer 

Kind: 

Eltern:

Quelle: Kids online - Ein Ratgeber auch für Eltern. 
Hrsg: Die Kinderschutz-Zentren - www.kinderschutz-zentren.org

Kind- /Elternvertrag
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