
          GrenzWerte

Internet-Vereinbarung

zwischen________________________________ (Kind)

und ____________________________________ (Elter/ Erziehungsberechtigte)

Hiermit vereinbaren wir folgende Regeln fürs Internet:

Regeln für Kinder

1. Pro Tag verbringe ich höchstens ________ Minuten im Internet.

2. Folgende  Dinge  darf  ich  nur  mit  Zustimmung  meiner  Eltern  oder 
Erziehungsberechtigten machen:

 Dateien  herunterladen,  Musik  oder  Filme  unerlaubt  in  Tauschbörsen 
tauschen.

 Fotos von mir oder Anderen hochladen / verschicken.

 Sachen kaufen, an Gewinnspielen teilnehmen, Formulare ausfüllen.

 Ein Profil von mir online stellen.

3. Ich gehe nicht auf Seiten, die nicht für mein Alter bestimmt sind. Wenn ich 
mir unsicher bin, ob eine Seite für mich okay ist, zeige ich sie meinen 
Eltern.

4. Ich gebe mein Passwort nicht weiter.

5. Informationen über mich, meine Familie oder meine Freundinnen/ Freunde 
gebe ich nicht unerlaubt online weiter.

6. Wenn ich etwas sehe, was mich beunruhigt oder beängstigt, spreche ich 
mit einem Erwachsenen darüber. 

7. Wenn mich jemand ausfragt oder mir Angst macht, spreche ich mit einem 
Erwachsenen darüber.

8. Ich gehe mit anderen Kindern, allgemein mit anderen Menschen im Netz 
fair um.

9. Ich treffe mich nicht alleine mit Leuten, die ich im Internet kennen gelernt 
habe. Ich erzähle meinen Eltern, wenn mich jemand treffen will.



Regeln für Erwachsene:

1. Ich interessiere mich für das, was mein Kind im Internet macht. Ab und zu 
surfe ich mit meinem Kind im Netz. Ich sage nicht immer gleich 'Nein', 
wenn mein Kind etwas im Internet ausprobieren oder ansehen möchte.

2. Ich unterstütze mein Kind dabei, den Rechner für die Schule zu benutzen.

3. Ich  installiere  ein  Anti-Viren-Programm und  aktualisiere  es  regelmäßig. 
Wenn es nötig ist, installiere ich ein eigenes Konto für mein Kind und eine 
Schutz-Software für Kinder.

4. Ich  informiere  mich,  um  meinem  Kind  interessante  Seiten  zeigen  zu 
können. Bei Bedarf richte ich ihm / ihr ein eigenes Konto, eine Mailadresse 
für Kinder oder ein Profil in einem Kinderchat ein.

5. Wenn mein Kind sich  ein  Profil  in  einem Netzwerk einrichtet,  helfe  ich 
ihm  /  ihr  dabei  und  informiere  mich  ausführlich  über  die 
Sicherheitseinstellungen (z.B. auf www.klicksafe.de).

6. Ich spreche mit meinem Kind darüber, was im Netz Gutes und Schlechtes 
passieren kann. Ich bespreche mit ihm / ihr ausführlich, welche Dinge es 
über sich im Netz erzählen kann und welche nicht.

7. Ich vertraue meinem Kind und spioniere nicht im Netz hinterher. Wenn ich 
etwas wissen will, frage ich. Folgende Dinge darf ich nur mit Zustimmung 
meines Kindes machen:

 Fotos von ihm / ihr ins Netz stellen, private Sachen über mein Kind 
erzählen.

 Seine / Ihre Mails und Chat- Protokolle lesen.

 Mails von seinem / ihrem Mail- Account verschicken.

8. Wenn mir mein Kind erzählt, welche Probleme es mit dem Internet hat, 
schimpfe  ich  nicht  gleich,  sondern  helfe  ihm  /  ihr,  die  Probleme  zu 
beheben. Das gilt für technische Probleme genauso wie persönliche.

Mit  meiner  Unterschrift  bestätige  ich,  dass  ich  mich  an  die  oben  genannten 
Regeln halte. Der Vertrag kann bei Bedarf angepasst werden.

______________________ ______________________

Datum, Unterschrift (Kind) Datum, Unterschrift (Eltern, 
Erziehungsberechtigte)
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