Am Rande des Elternfachtages fand ein reger Austausch zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Referentinnen, Referenten und den Organisatoren statt. Auch der Informationsstand des Landeskriminalamts war gut besucht. Sebastian Rieß führte zahlreiche Elterngespräche und äußerte sich anschließend dazu:
„...Das Thema „Chancen und Risiken von digitalen Medien im Kontext Schule“ erschien mir sehr
zeitgemäß und das Interesse der Eltern ließ dies auch bestätigen. Nach vielen Gesprächen mit
Eltern über das Thema und den von Ihnen organisierten Referenten wurden ausschließlich positive Rückmeldungen an mich weitergegeben...
Vielen Dank für die tolle Organisation und den Beitrag zur Aufklärung!...“
(Sebastian Rieß, LKS Polizei Rheinland-Pfalz)
Hier einige weitere Rückmeldungen zum Elternfachtag, die regelmäßig am Ende der Veranstaltung mittels eines Evaluationsbogen erbeten werden:
Auf die Frage, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besonders angesprochen habe, steht
ganz oben auf der Liste die aktuelle, praxisnahe Auswahl der Themen. Besonders hervorgehoben werden dabei sowohl der Hauptvortrag von Herrn Markowsky (8com), wie auch die Workshop-Themen Cybermobbing und Sexting aber auch die Kompetenz der Referentinnen und Referenten, die die Inhalte anschaulich vermitteln konnten.
Großer Pluspunkt der Veranstaltung war auch der intensive Austausch mit den WorkshopLeitungen. Diese gingen flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein
und nahmen sich Zeit für Fragen aus der Runde.
Besonderes Lob erntet das Engagement der Medien-Scouts. Die Eltern wünschen sich solche
begeisterten Multiplikatoren auch an den eigenen Schulen.
Das Fazit dieses 6. Elternfachtages lautet: Viel Interessantes, Wissenswertes und Wichtiges über
Digitale Medien konnte transportiert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen eine
Fülle von Anregungen für die eigenen Schulen mit.
Zum Abschluss noch zwei Eltern-Mails und wie sie den 6. Elternfachtag gesehen haben:
„...Vielen Dank für die Möglichkeit, sich heute aktiv weiter zu bilden und adäquat auszutauschen.
Der Tag war sehr gut investiert. Ich freu mich schon auf die nächste Veranstaltung.“
Und...
„...ich möchte mich ganz herzlich, auch an höherer Stelle, sprich beim Ministerium und der Bundespolizei für die vielen hilfreichen Informationen und Materialien, sowie die kostenlose Verpflegung, die wir am 24.09. beim Elternfachtag erhalten haben, bedanken. Es war ein rundherum
gelungener, gut organisierter Tag mit sehr wichtigen und absolut brisanten Themen, die ich ansonsten so geballt und von entsprechenden Fachpersonen vermittelt, nie erfahren hätte. Für
mich als junge Mutter mit einem 11-jährigen Sohn waren viele Informationen dabei, die mir so
nicht bekannt waren und die ich in Verbindung mit dem umfangreichen Material, sowie einer kostenlosen DVD der Polizei gerne an meinen Sohn weiter gegeben habe. Die Auseinandersetzung
mit dem Thema ging also Zuhause weiter und wir sind darüber ins Gespräch gekommen.
Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass dieser Tag stattfinden konnte, sei es durch eine
Finanzierung, Kooperation oder tatsächliche "vor-Ort-Hilfe".
Ich möchte Ihnen Mut machen, solche Tage weiter anzubieten, denn Aufklärung ist so unglaublich wichtig und außerdem hilft sie uns die Welt unserer Kinder zu verstehen....
Es dankt Ihnen herzliche für Ihre Mühe,
eine Mutter aus dem Hunsrück und ihr elfjähriger Sohn.“

