
elternweb2go 

Der monatliche digitale Elterntreff 
 

elternweb2go – der digitale Elterntreff ist ein kostenloses, interaktives Seminar im Internet speziell 

für Eltern. Dabei gibt es Informationen rund um ein Thema, die Möglichkeit einer Fachperson zum 
jeweiligen Thema Fragen zu stellen und mit anderen Eltern ins Gespräch und interaktiv in den Austausch 
zu kommen. 
Und das einmal im Monat österreichweit 
 

Wie kann ich teilnehmen? 
Alles, was Sie als TeilnehmerIn brauchen, ist ein Computer/ Tablet oder Smartphone mit guter 
Internetanbindung. Ein eigenes Programm oder eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Unter https://forumkeb.adobeconnect.com/elbi/ können Sie „als Gast eintreten“, auch anonym. 
Wenn Sie interaktiv dabei sein wollen, ist eine Webcam und/ oder ein Headset (Mikrofon mit Kopfhörer) 

erforderlich. 
 

Wie läuft es ab? 

Bei jedem Webinar gibt es einen Impuls von einer ausgebildeten ElternbildungsreferentIn, Austausch- 
und Fragemöglichkeiten und die Gelegenheit, das Thema für die eigene Familie zu reflektieren. Begleitet 

wird es von einer erfahrenen Moderatorin. 
 

Diesmal unser Thema: 
 

Medienkompetent und Medienmündig: 

Erziehung im digitalen Zeitalter 
 

 
Wie begleiten wir unsere Kinder in die 

Medienmündigkeit und wie helfen wir ihnen 

medienkompetent zu werden? Wie machen 

wir unsere Kinder so stark, dass sie sich in 

den digitalen Welten selbstbewusst und 

sicher zurechtfinden und die neuen 

Möglichkeiten, Herausforderungen und 

Gefahren kompetent meistern? 

Das Seminar soll Eltern ein Werkzeug in die 

Hand geben, ihre Kinder im „offline“ Alltag so 

zu stärken, dass diese eine solide Basis für 

ihren selbstbestimmten und selbstbewussten 

Medienkonsum legen können. 
 

Das Angebot richtet sich an Eltern/Großeltern, alle die mit Schulkindern zwischen 6 und 10 Jahren leben 
und sich gemeinsam mit den Kindern auf den Weg in die Entdeckung der digitalen Welten machen wollen. 

 
Referentin: Mag.a Kathrin Zeisberger (Zertifizierte Elternbildnerin, Mutter von zwei 

Töchtern (6 und 8), seit 15 Jahren in einem Internetunternehmen beschäftigt.) 

 
 

Moderation: Brigitte Lackner, MAS (Elternbildungsexpertin im Forum Katholischer 
Erwachsenenbildung) 
Mag. David Röthler (Jurist, Unternehmensberater, Universitätslehrbeauftragter, 

Erwachsenenbildner. digi4family) 

 
 
Wann? 
Montag, 14.11.2016 um 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Meetingraum bereits ab 20 Uhr geöffnet! 

 

Hier geht’s zum 

 
Einfach anklicken, vorbeischauen und mitmachen! Wir freuen uns schon auf Sie/ Dich! 

https://forumkeb.adobeconnect.com/elbi/
https://forumkeb.adobeconnect.com/elbi

