
Liebe Eltern, SchulleiterInnen, LehrerInnen, SchülerInnen a
Interessierte,

mit dem Erwachen des Internets und der Einführung der e
verstandenen Computersprache um 1990 hat sich binnen
neue Welt neben der realen Welt etabliert. Scheinbar mü
bewegen sich Anwender in ihr und vergessen meist, die de
natürliche Vorsicht im Netz. Speziell Kinder und
uneingeschränkte Freiheit und lassen allzu oft außer Ach
Strukturen des NETZES nicht nur die guten sondern auc
Tage fördern, denn das NETZ ist nur ein Spiegel der realen

Zum Vortrag - Sicher im Netz -

am Montag, den 16. Mai 2011 von 19.30 bis 2
Mensa Markweg

(Schießtäle, Herrenberg; bei der Markwegs

laden wir Sie herzlich ein.

Der Vortrag „Sicher im Netz“ richtet sich an alle, Eltern
Hilfe und Handlungsanweisungen für den richtigen Um
virtuellen Welt suchen. Der Vortrag gliedert s
Persönlichkeitsrechte, Informationstechnologie und IT-Sic
Antworten auf Fragen, z.B.: „Wie kann ich mich vor Werb
im NETZ schützen? Was muss ich in Internet Foren
beachten? Wie sollte meine eigene Website aussehen? W
SPAM? Was muss ich für die PC Sicherheit, z.B. bei e-Bank

Wir konnten für diesen Vortrag als Referenten Herrn An
Schüler an unserem Schulzentrum, gewinnen. Er unterricht
Furtwangen Datenschutz und Informationssicherheit und
IT-Revisoren Deutschlands (ISACA Germany Chapter) mi
How-Trägern in über 160 Ländern. In seiner Mastera
Bradford beschäftigte er sich ferner mit dem Schwerpunkt

Wir freuen uns auf Sie. AK Prävention des Markweg-Schulz
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