
 

 

 
 

 
Webkids, Webexperten und Webkings 
Für Schülerinnen und Schüler des 1. und 2. Zyklus  

 

Inhalt 

Die digitalen Medien haben längst den Alltag von Schülerinnen und Schülern erreicht und dienen der 

Kommunikation, der Unterhaltung sowie dem Lernen. Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder auch an 

Tablets, iPods und Handys. Doch nicht alle Anwendungen und Inhalte sind auch kindertauglich. Oft lauern 

Risiken, welche den Kindern nicht bewusst sind oder sie überfordern.  

Wir freuen uns, Ihnen drei Workshops zur Förderung der Medienkompetenz anbieten zu dürfen: 

«Webkids» für Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse 

Die Doppellektion vermittelt Grundlagenwissen zum Internet und dessen Nutzung. Zum Beispiel 

informiert er die Kinder über altersadäquate Such- und Themenseiten oder macht, dem Stand der Klasse 

angepasst, auf Risiken und Gefahren aufmerksam, ohne damit auf unpassende Inhalte hinzuweisen. Dabei 

lernen die Kinder sich vor Pannen und Schwierigkeiten zu schützen. Sie werden mit den Verhaltensregeln 

im Netz vertraut gemacht. Ebenfalls angesprochen werden die gesundheitlichen Aspekte bei exzessiver 

Tablet- und Smartphonenutzung. Für die Durchführung werden keine Computer benötigt. Spezielle 

Arbeitshilfen zur Nachbereitung werden zur Verfügung gestellt.  

„Webexperten“ für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse  

In der ersten Lektion machen die Kinder im Klassenverband eine Reise durch einen möglichen digitalen 

Alltag eines Protagonisten oder einer Protagonistin aus der Klasse. Altersgerecht befassen sie sich mit 

ihren Erwartungen und Ängsten rund ums Chatten, Gamen und Posten. Vermittelt werden „Lifehacks“ für 

einen verbesserten Selbstschutz sowie eine gelingende und kreative Nutzung digitaler Medien. 

In der zweiten Lektion wird die Klasse in eine Mädchen- und Bubengruppe aufgeteilt. In diesen Gruppen 

sprechen die Schülerinnen und Schüler über persönliche Erfahrungen. Sie erhalten dabei wichtige 

Rückmeldungen und Ratschläge. Begleitet werden sie dabei von einer Medienpädagogin beziehungsweise 

einem Medienpädagogen. Dieser Teil findet ohne die Lehrperson statt. Bei gravierenden Vorkommnissen 

wird die Lehrperson informiert, damit die Schülerin oder der Schüler die nötige Unterstützung erhält. Für 

die Durchführung des Kurses werden keine Computer benötigt. Spezielle Arbeitshilfen zur Nachbereitung 

werden zur Verfügung gestellt. Für die zweite Lektion wird ein Zusatzraum benötigt. 

«Webkings» für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse 

Vielen Schülern und Schülerinnen sind im 5. und 6. Schuljahr die wichtigsten Regeln für die sichere 

Nutzung von Chat und Social Media schon bekannt. Trotzdem gelingt es ihnen meist noch nicht, diese 

Regeln auf neue Dienste und Situationen zu übertragen. Mit dem Programm „Webkings“ werden 

Medienbildung, Kindermedienschutz und Moralbildung alters- und situationsadäquat weitergeführt. 

Dauer: zwei Lektionen. In der zweiten Lektion wird die Klasse in eine Mädchen- und Bubengruppe 

aufgeteilt. In diesen Gruppen sprechen die Schülerinnen und Schüler über persönliche Erfahrungen. Sie 

erhalten dabei wichtige Rückmeldungen und Ratschläge. Begleitet werden sie dabei von einer 

Medienpädagogin beziehungsweise einem Medienpädagogen. Dieser Teil findet ohne die Lehrperson 

statt. Bei gravierenden Vorkommnissen wird die Lehrperson informiert, damit die Schülerin oder der 

Schüler die nötige Unterstützung erhält. Für die Durchführung des Kurses werden keine Computer 



 

 

benötigt. Spezielle Arbeitshilfen zur Nachbereitung werden zur Verfügung gestellt. Für die zweite Lektion 

wird ein Zusatzraum benötigt. 

Ausgewiesene Fachleute  

Die beschriebenen Kurse werden von Fachleuten des Vereins zischtig.ch durchgeführt. Die langjährige 

Erfahrung der Mitarbeitenden und die stets aktuelle Aufbereitung der Themen gewährleisten einen 

didaktisch und pädagogisch ausgewiesenen Unterricht. Alles zu zischtig.ch und den Angeboten finden Sie 

unter www.zischtig.ch. 

Rahmenbedingungen Klassenkurse 

Jeder der drei Kurse findet im Klassenverband und Schulzimmer statt. Dauer der einzelnen Kurse je zwei 

Lektionen. Es werden keine Computer benötigt. 

Pro Schulhaus sind maximal 3 Kurse buchbar. Die Kurse innerhalb eines Schulhauses müssen am gleichen 

Tag möglich sein. Die Kurse müssen als «Schulhauspakete» gebucht werden. «Zweierpakete» müssen an 

einem Vormittag, idealerweise einem Mittwoch gebucht werden. Wenn es nur ein Kurs pro Schulhaus ist, 

dann muss es am Nachmittag sein. Wir bitten Sie sich im Team bei der Terminwahl abzusprechen und eine 

Anmeldung pro Schulhaus auszufüllen.  

Was Sie übernehmen 

 Sie stellen das Klassenzimmer zur Verfügung 

 Bei «Webexperten» und «Webkings» stellen Sie für die zweite Lektion einen zweiten Raum zur 

Verfügung 

 Sie empfangen die Medienpädagogen 

 Sie sind für die Durchführung vor Ort verantwortlich 

 vor Ort verantwortlich 

Elternveranstaltung 

Ergänzend zu den Kursen bietet das Erziehungsdepartement ein Referat an, das sich am Alltag von Eltern 

und Familie orientiert. Der Vortrag geht auf die Risiken des Internets ein und macht Hinweise, wie mit 

ihnen umgegangen werden kann. Wir empfehlen Ihnen, sowohl den Schülerkurs als auch die 

Elternveranstaltung zu buchen da Erfahrungen zeigen, dass eine gleichzeitige Intervention auf Schüler- 

und Elternebene mehr Nachhaltigkeit bewirkt. Die Elternveranstaltung richtet sich an Eltern der ganzen 

Oberstufe. Die Veranstaltungen werden durch erfahrene Pädagogen und Medienfachleute des Kantons 

Schaffhausen durchgeführt.  

Rahmenbedingungen Elternveranstaltungen 

Die Elternveranstaltung findet im Singsaal oder in einer Aula statt. Sie kann für eine Klasse oder die ganze 

Oberstufe gebucht werden. Nach Ihrer Buchung nimmt Dominik Cianci, Beauftragter Medienjugendschutz 

des Kantons Schaffhausen, mit Ihnen Kontakt auf, um weitere Details wie den Termin der Veranstaltung 

oder die technischen Voraussetzungen zu klären. 

Was Sie übernehmen 

 Sie stellen den geeigneten Veranstaltungsort mit der nötigen Infrastruktur zur Verfügung 

 Sie laden die Eltern zur Veranstaltung ein 

 Sie begrüssen und verabschieden die Eltern 

 Sie koordinieren die nötigen Details mit dem Erziehungsdepartement direkt 

 Sie sind für die Durchführung vor Ort verantwortlich 

Kontaktperson:  

Boris Simic, Fachmitarbeiterin Gesundheitsförderung und Prävention 

Email: b.simic@vjps.ch / Tel. 052 633 60 24 

http://www.zischtig.ch/
mailto:b.simic@vjps.ch

