
Wichtiger Hinweis für Eltern und Kinder 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vor kurzem hatten wir Sie bezüglich einer großen Kampagne zum "Safer Internet Day 2016" kontaktiert. Auch 
durch Ihre Hilfe konnten wir Eltern und Kindern einen sicheren Umgang mit dem Internet ans Herz legen. 
 
Ein weiteres wichtiges Thema, das uns viel beschäftigt hat, ist die Privatsphäre in sozialen Medien, vor allem 
Facebook: 
 
Wussten Sie, dass 
 
    •    jedes gepostete Foto ohne die richtige Einstellung für Jedermann öffentlich sichtbar ist? 

 
    •    man bei Facebook eine Datei mit allen bisher gesammelten Daten über sich selbst anfordern kann? 
 
    •    es eine Funktion gibt, mit der man sein geschütztes Profil "aus der Sicht von" prüfen kann? 

 
 
Nein? Sie sind nicht alleine - daher ist es uns wichtig, die teils gut versteckten Funktionen zum Schutz jedes 
Nutzers einfach und mit Bildern erklärt aufzuzeigen.  
 
Im Rahmen einer neuen Aufklärungskampagne zum Schutz der Privatsphäre auf Facebook sende ich 
Ihnen heute folgenden Text mit der Bitte um Veröffentlichung auf Ihrer Schulhomepage durch Ihren 
Webmaster - selbstverständlich kosten- und werbefrei. Änderungen am Text dürfen Sie ohne 
Rücksprache vornehmen. 
 
 
Wichtige Hinweise zum Schutz zur Privatsphäre auf Facebook 

 
Facebook ist mit über 1,5 Milliarden aktiven Nutzern das größte soziale Netzwerk der Welt. Besonders großer 
Beliebtheit erfreut sich die Möglichkeit, private Videos und Fotos mit Freunden, Bekannten und der Öffentlichkeit 
zu teilen. Umso wichtiger ist es für Eltern, Kinder und Jugendliche, sich der Risiken bei der Verwendung von 
Facebook bewusst zu sein. 
 
Wie die sogenannten "Privatsphären-Einstellungen" korrekt und sinnvoll aktiviert werden, erklärt diese Webseite: 
 
https://www.cosmosdirekt.de/sicherheit-im-internet/privatsphaere-facebook/ 

 
 
Es wäre wunderbar, wenn Sie diese Anleitung zum Schutz der Privatsphäre auf Ihrer Webseite Ihren Eltern und 
deren Kindern als hilfreiche Information zur Verfügung stellen würden. Über ein kurzes Feedback würden wir uns 
sehr freuen und danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Römhild 
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