
Der Vertrag sollte immer individuell angepasst werden. Überlegen Sie: Welche Themen bei Ihnen gerade 
besonders wichtig? Computerspiele? Onlinezeiten? Soziale Netzwerke? Bauen Sie das Abkommen 
entsprechend aus. Und: Beraten Sie dies gemeinsam mit Ihren Kindern.

Familienmedienvertrag (Quelle: www.oksh.de)

Die Unterzeichnenden vereinbaren:

Medienzeit
Wir verabreden eine täglich Stundenzahl Medienkonsum.
Name: ____________ Zeit: _____________
Name: ____________ Zeit: _____________
Name: ____________ Zeit: _____________
Name: ____________ Zeit: _____________
Diese Zeit kann bis zu drei Tage angespart werden.
Die Zeit wird nicht als "Strafe" für andere Konflikte eingeschränkt.
Diese Zeit wird nicht (heimlich) durch Medienkonsum bei Freunden etc. ausgedehnt. 
Sie gilt für Medien zuhause und privat anderswo.

Daten & Chats/ Foren
Wir legen uns alle eine anonyme Mailadresse an, die bei Foren etc. angegeben werden soll.
Wir geben keine persönlichen Daten in Chats oder Foren weiter.
 - Das gilt für Namen, Adresse, Telefonnummer, Handynummer und alles, 
was auf mich als Person hinweisen kann.
 - Niemand verschickt Bilder von sich oder der Familie ohne das ab zu sprechen.
 - Wir verständigen uns gegenseitig, wenn wir im Internet "schlechte" Inhalte sehen und besprechen, 
wie das gemeldet werden kann.
 - Wenn die Jüngeren ein Treffen mit einer Internetbekanntschaft verabreden, 
besprechen Sie dies mit den Eltern.
 - Niemand erfährt unsere Kennwörter!

Netiquette
Wir wahren im Internet die Regeln der normalen Kommunikation, beschimpfen und verunglimpfen 
niemanden und tun nichts, was andere beleidigen, ärgern oder belasten könnte.
Wir halten usn an die Gesetze und beachten auch die "Persönlichkeitsrechte" bei Namen und Bildern 
von Bekannten oder Unbekannten.

Computer- und Onlinespiele
Es werden in der Familie nur Spiele-DVDs mit USK-Label verwendet.
Die Altersangaben auf dem USK-Label halten alle verbindlich ein.
Online sind wir alle vorsichtig - manchmal werden Teile von kostenlosen Spiele in höheren Leveln 
kostenpflichtig, manchmal werden persönliche Daten abgefragt. Auch von Mitspielern.
Onlinespiele brauchen Zeit. Hier werden bei einem neuen Spiel erweiterte Zeiten abgemacht, 
nach 4 Wochen wird dann reduziert.

Medien kennen
Einmal im Monat sehen wir uns zum Medientreff.
 - Dort zeigt jede/r seine neuen Lieblingsseiten oder besonders spannende Seiten/ Programme, 
die er/sie im letzten Momat gefunden hat.
 - Dort können Probleme bei der Medienzeit oder Mediennutzung besprochen werden.

Medien sind spannend und bereichernd! Alle Unterzeichnenden wollen durch diesen Vertrag 
erreichen, das dies im Vordergrund steht und Konflikte und "eckige Augen" vermieden werden.

Dieser Vertrag gilt für alle Beteiligten ein Jahr. Anschließend wird der Vertrag neu besprochen und 
den Gegebenheiten, der Medienausstattung und dem Alter angepasst.

________________        _______________     _________________    __________________

      Name                             Name                             Name                             Name


