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        Schwarmstedt, 31.08.2018 
 
Warnung vor Bildern im Internet – Missbrauch! 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ich wende mich heute mit einer ausdrücklichen Warnung an Sie, weil wir in den letzten Tagen 
und Wochen mit vergleichsweise vielen Fällen von Missbrauch bei der Verbreitung von sehr 
persönlichen Fotos über Smartphone konfrontiert wurden. Das Problem betrifft leider ALLE 
Jahrgänge, auch die jüngsten! 
 
Meistens geht es dabei um die Situation, dass Jugendliche gebeten werden, Fotos von sich zu 
erstellen und diese per App an wen anders zu versenden. Oft handelt es sich dabei um einen 
bekannten Namen oder Account, hinter dem aber jemand anders steckt. Mit diesen Bildern wird 
die Schülerin oder der Schüler dann erpresst, weitere Bilder von sich zu erstellen und zu 
versenden. Solche Bilder werden sehr schnell verbreitet und kursieren in vielen unserer 
Klassen. 
 
Als Schule arbeiten wir in diesem hoch sensiblen Bereich mit dem smiley e.V. zusammen und 
schulen die Jugendlichen verbindlich. Dennoch scheint die Gefahr nicht allen klar zu sein. 
 
Wir bitten Sie als Erwachsene daher dringend um folgende Maßnahmen: 
 

 Besprechen Sie die Situation und die Gefahren mit Ihrem Kind. 

 Behalten Sie nach Möglichkeit einen Überblick über die Bilder und die verwendeten 
Apps der Kinder und Jugendlichen. Meistens finden diese Kommunikationen über die 
App „Snapchat“ statt. Die App suggeriert, dass ein versendetes Bild nach dem Empfang 
nach wenigen Sekunden gelöscht wird. Dies ist aber einfach zu umgehen und damit 
werden Bilder gesichert und missbraucht. 

 Sollte Ihr Kind bedroht oder erpresst werden, wenden Sie sich direkt an die Polizei. 

 Ermutigen Sie Ihr Kind bei Problemen mit Ihnen zu sprechen. Da es sich hier oft um 
einen Bereich handelt, der mit großer Scham besetzt ist, reagieren Sie ruhig und 
verständnisvoll und nicht mit Strafen.  

 
Gerne unterstützen wir Sie als Schule. Wenden Sie sich gerne an die Schulleitung oder auch 
das Beratungsteam. Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage. 
 
Weitere Informationen zu dem sogenannten Sexting finden Sie in den folgenden Links: 
 
https://beauftragter-missbrauch.de/praevention/sexuelle-gewalt-mittels-digitaler-
medien/missbraeuchliche-verbreitung-von-sexting/ 
 
https://www.schau-hin.info/informieren/medien/chatten/wissenswertes/sexting.html 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
T. Ommen, Gesamtschuldirektor 
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