Liebe Eltern der LBO-Jugend!
Wer schon das neue Piccolo erhalten und gelesen hat, weiß das wir uns nicht zurücklegen wollen bis die
Corona bedingten Schwierigkeiten überwunden sind.
Wir möchten während des andauernden Lock-Downs für die Kinder und Jugendlichen erreichbar sein und
ihnen die Möglichkeit geben auch untereinander einfach und gemeinsam in Kontakt zu treten.
Bisher haben wir vereinzelt in Zoom-Meetings durchgeführt, die aber immer vorher geplant werden müssen
und zeitlich begrenzt sind.
Das Internet bietet dazu weitere Möglichkeiten.
Wir möchten jetzt, zunächst versuchsweise, über die Plattform „Discord“ einen Raum schaffen, in dem sich
die LBO Jugend auch spontan zusammentreffen kann.
Wenn sich dies bewährt, könnte es natürlich auch langfristig beibehalten werden.
Wie alles was im Internet passiert, gibt es natürlich auch dort keine garantierte Sicherheit gegen
Datenmissbrauch, weshalb die Eltern über darüber Möglichkeit informiert sein müssen.
Der von uns angelegte Raum ist zugänglich über einen Link, der von uns an die interessierten Jugendlichen
weiter gegeben wird.
Wer bereits Teilnehmer in der WhatsApp Gruppe der LBO Jugend ist hat diesen schon erhalten.
Da jeder Neuzugang in der Discord Gruppe automatisch an die Jugendleiter des LBO gemeldet wird, können
wir evt. unerwünschte oder unbekannte Teilnehmer dort auch schnell wieder entfernen.
Natürlich muss jeder selber die Vor- und Nachteile dieser Möglichkeit abwägen und eine persönliche
Entscheidung fällen.
Ich gehe davon aus, das alle Kinder und Jugendlichen, die bereits über ein Smartphone oder PC verfügen,
auch selber die verschiedenen Möglichkeiten des Internet durchsuchen und ausprobieren.
Deshalb entsteht hierdurch zunächst kein grundsätzlich zusätzliches Risiko.
Im Gegenzug bietet sich eine Möglichkeit in einem gemeinsamen „Raum“ mit bekannten Jugendlichen in
Kontakt zu sein, gemeinsame online Freizeitaktivitäten aus zu probieren, und sich auszutauschen.
Dies kann dann grundsätzlich auch spontan geschehen, auch außerhalb geplanter Gruppenzeiten.
Für die Nutzung dieser Möglichkeit muss auf dem PC / Smartphone die Discord App installiert werden,
wozu die Email Adresse und das Alter der Person eingegeben wird.
Wie auch auf anderen Plattformen gibt es dabei aus Datenschutzgründen eine offizielle Altersbegrenzung,
hier von 13 Jahren.
Häufig nutzen auch jüngere Kinder Plattformen wie WhatsApp, Instagram oder Facebook etc..
Aus Sicht der bestehenden Datenschutzverordnung müssten die Eltern für unter 16 Jährige auch damit
einverstanden sein.
Entscheidungen und Diskussionen zu diesem Themenbereich haben auch immer einen pädagogischen
Hintergrund, bei denen ein vertrauensvoller Austausch zwischen Eltern und Kindern wichtig ist.
Evt. kann dies auch dazu beitragen, unsere Kinder dabei zu begleiten, einen für sie guten Umgang mit
bestehenden und noch entstehenden Internetangeboten zu entwickeln.
Wir möchten der Haltung der Eltern dabei natürlich nicht entgegenhandeln und respektieren
selbstverständlich deren Entscheidung.
Fragen, Anregungen etc. nehme ich / wir natürlich gerne von Ihnen / Euch entgegen.
Viele Grüße und Wünsche für ein gutes Jahr 2021,
Johannes Friede

