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Vom 9. November bis zum 21. Dezember 2017 findet im Spunk wieder der
Kurs für den Comp@ss-Computerführerschein statt.
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Mit dem Net-Comp@ss haben Kinder und Teenies
ab 8 Jahren die Möglichkeit den Jugendmedienschutzschein zu erwerben. Der Schwerpunkt dieses
Kurses liegt auf den Umgang mit Internet und den
neuen Medien.
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Wie schütze ich mich im Internet? Welche Daten
darf ich weiter geben, welche nicht? Wie erkenne ich Betrügereien und
Abzocke? Was sind Viren und wie schütze ich mich davor? Was darf ich aus
dem Internet herunterladen und was nicht? Wie funktioniert das mit E-Mails
und den sozialen Netzwerken? Das sind nur ein paar Fragen, die in diesem
Kurs behandelt werden.
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Die Zielsetzung des Kurses liegt darin, die teilnehmenden Kids und Teenies
fit zu machen für das eigenständige und vor allem sichere surfen im Internet.
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Da die Anzahl der Plätze in diesem Kurs begrenzt sind, ist eine verbindliche
Anmeldung notwendig.
Die Teilnahme an dem Kurs ist kostenlos.
--------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung
Hiermit melde ich mein Kind ________________________________ für den
Comp@ss-Computerführerschein an. Der Kurs findet Donnerstags von 16.3018.00 Uhr im Spunk, Festweg 21 statt. Ich erlaube meinem Kind im Rahmen
des Kurses das surfen im Internet, das Anlegen einer E-Mail-Adresse und die
Anmeldung bei sozialen Netzwerken.
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