Liebe Eltern,
nachdem es vermehrt zu Vorfällen in sozialen Netzwerken gekommen ist, hier nochmals zu den
Registrierungsverfahren:

1. Facebook (https://www.facebook.com/help/210644045634222) und
Instagram (https://help.instagram.com/139886812848894)
Personen müssen mindestens 13 Jahre alt sein, um auf Instagram oder/und Facebook ein Konto
erstellen zu können (in einigen Gerichtsbarkeiten kann diese Altersbeschränkung höher sein).

Facebook-Einträge können durch die Darstellung in der Öffentlichkeit korrigiert werden, z.B. wird
die Facebook-Seite unserer Schule täglich kontrolliert.
Durch den Rückzug gerade jüngerer Kinder von Facebook zu Instagram ist eine weitreichende
Kontrolle nicht mehr gewährleistet!
Weiterhin keinen Zugriff gibt es durch die Öffentlichkeit jedoch auf WhatsApp. Vermehrt kommt es
zu Diffamierungen, Beleidigungen und vor allem greift das Weitergeben der Hausaufgaben in den
Klassengruppen um sich. Dieses blanke Abschreiben ist kein Lernprozess und verhindert ein
selbstständiges Vertiefen und Üben, Schwierigkeiten können nicht erfasst werden. In diesem
Zusammenhang verweisen wir nochmals auf die Möglichkeit der Hilfestellung durch das Forum der
RS Wildeshausen (http://realschule-wildeshausen.de/forum).
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2. WhatsApp Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise
Unter Punkt 9 heißt es:
9. Ability to Accept Terms of Service
You affirm that you are either more than 16 years of age, or an emancipated minor, or possess legal
parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the terms, conditions,
obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in these Terms of Service, and to
abide by and comply with these Terms of Service. In any case, you affirm that you are at least 16
years old as the WhatsApp Service is not intended for children under 16. If you are under 16

years of age, you are not permitted to use the WhatsApp Service…
Zu gut deutsch: Wenn du unter 16 Jahre alt bist, darfst du den WhatsApp-Service nicht nutzen.
Wieso wird nicht mit einer Abfrage geprüft, ob die Nutzer auch wirklich alt genug sind?
Es ist unstrittig, dass dieser Weg der Registration jede Installation zulässt, bei Facebook muss man
schon vorsätzlich sein Alter fälschen, denn dies wird in dem Registrierungsvorgang abgefragt.
Im ersten Jahr ist die Installation kostenfrei, spätestens ab dem 2. Jahr werden 0,89 € erhoben, damit
sind Sie Vertragspartner und nicht das Kind.
Das heißt auch, dass Sie für den Inhalt der Posts verantwortlich sind.
Zur Information gibt es zahlreiche Internetseiten, z.B. auch diese:
http://www.internet-abc.de/eltern/interview-feil-apps-fuer-kinder.php
Sollte es dennoch zu Konflikten im Umgang mit WhatsApp mit Mitschülern kommen, informieren Sie
bitte die Eltern der beteiligten Kinder, sollten ungesetzlich Daten jeder Art weitergegeben werden, so
können Sie auch die Polizei in Kenntnis setzen.
Bitte helfen und unterstützen Sie uns, dass nicht virtuelle Konflikte unser Schulklima belasten.
Mit freundlichen Grüßen

i.A.
Konrektorin
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