
Einverständniserklärung zur Nutzung des Internets im Jugendzentrum 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

Ihr Kind besucht das Jugendzentrum „Blue Box“ der Stadt 
Griesheim. Neben vielen Angeboten und Programmen, die den Kindern und Jugendlichen zur 
Verfügung stehen, halten wir das Internet als Angebot vor.  

 
Pädagogisches Ziel ist es, den Umgang mit dem Medium zu fördern und die Medienkompetenz der Kinder und 
Jugendlichen zu stärken.  
 
Im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets ist es notwendig, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten mit der 
Nutzung des Internets und den Umgangsregeln einverstanden sind.  
In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen erläutern, wie die Nutzung des Internets im offenen Treff des 
Jugendzentrums (Blue Box Treff, Mädchentreff und Jungentreff) altersentsprechend gestaltet ist.  
 
Kinder und Jugendliche sollen das Medium nicht alleine und zu lange nutzen, Ansprechpartner haben und über Gefahren 
aufgeklärt sein, deswegen … 

- erfolgt eine Nutzung des PC- und Internetraums nur zu festgelegten Zeiten und nach einer Anmeldung, 
- beaufsichtigen wir dauerhaft den PC- und Internetraum mit den pädagogischen Aufsichtskräften, 
- begrenzen wir die Zeit der Nutzung im Internetraum auf ca. 30 Minuten, 
- sprechen wir mit den Kindern in den Gruppenbesprechungen wiederkehrend die Gefahren von Chats und des 

Internets und seinen Inhalten an, 
- haben wir eine Internetnutzungsordnung mit klaren Regeln und Sanktionen bei Missbrauch, 
- haben wir eine Sicherheitssoftware, die Seiten mit sexistischen, rassistischen und Gewalt verherrlichenden 

Inhalten ausschaltet, bzw. sperren gezielt Internetseiten und Chats, wie von Jugendschutzstellen empfohlen, 
so weit uns dies technisch und inhaltlich möglich ist, 

- weisen wir die Kinder und Jugendlichen auf wertvolle Seiten hin und sprechen mit den Kindern und 
Jugendlichen über die Inhalte und thematisieren die Beurteilung der Inhalte von Internetseiten. 

Am Ende dieses Schreibens ist die Einverständniserklärung zur Unterschrift angefügt. Die Erlaubnis des Zugangs zum 
Internet wird auf der neuen Mitgliedskarte (der „Blue Box Card“) vermerkt. Nur mit dieser Karte ist ein Zugang zum 
Internetraum gestattet.  
 
Durch einen Eintrag in einer „Internetliste“ ist nachvollziehbar, welches Kind den PC genutzt hat, so dass ein eventueller 
Verstoß gegen die Regeln nachvollzogen werden kann. Die Daten des PC´s wie z.B. besuchte Websites werden hierfür 
gespeichert. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
Jugendzentrum Stadt Griesheim: www.bluebox-griesheim.de Tel.: 06155-868480, E-Mail: info@bluebox-griesheim.de  
 

----------------------Infoteil Abschneiden --------------------------------------- 
 

 Einverständniserklärung zur Nutzung des Internets im Jugendzentrum (bitte abgeben!) 
 
Ich/wir erklären uns zu den gegebenen Nutzungsbedingungen der Jugendförderung einverstanden, dass unser Kind das 
Internet im Jugendzentrum „Blue Box“ in der Dieselstr. 10 nutzen darf. 
 

 
Vorname:            
 
Name:             
 
Adresse:            
 
Telefon:      Geburtsdatum:    

 

 
E-Mail _______________________________________________________________________________ 

 ja ich möchte aktuelle Infos der Jugendförderung per Mail erhalten 

 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die angegeben Daten bei der Jugendförderung gespeichert werden und von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesehen werden können, um die Erlaubnis zur Nutzung des Internets überprüfen zu 
können. 
 
 Griesheim, den           
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

http://www.bluebox-griesheim.de/
mailto:info@bluebox-griesheim.de

