
                             

                                  
 
 
 
 
 
Medienmitteilung 
 
 
 
Kampagne "NetCity.org - Kinder auf den Umgang mit dem Internet vorbereiten 

 

Solothurn 30. Mai 2011 - Im Schulhaus Kaselfeld in Bellach wurde heute der 

Kick-off zur Kampagne "Netcity.org" gegeben. Mit dieser Kampagne wird Kindern 

klassenweise die Möglichkeit geboten, die Medienkompetenz zu erhöhen und 

sich vor Gefahren im Internet zu schützen. In einem eigens dafür umgebauten 

Bus lernen die Kinder unter Anleitung von speziell ausgebildeten Fachleuten 

direkt im Internet die Gefahren des Internets kennen, ebenso wie Verhaltens-

weisen, die vor diesen Gefahren schützen. Vom 30. Mai - 1. Juli 2011 können 

62 Schulklassen (3.-6.Klassen), d.h. zwischen 1'200 und 1'300 Kinder der betei-

ligten Gemeinden von diesem Präventionsangebot direkt profitieren. Dank der 

finanziellen Unterstützung der GA Weissenstein GmbH kann die Fachstelle Kin-

derschutz Kanton Solothurn diese Kampagne umsetzen.  

 

Dass Lernangebote für Kinder auch in diesem Bereich wichtig sind, zeigen Ergebnis-

se diverser Untersuchungen, aber auch die Erfahrungen vieler Beratungsstellen, bis 

hin zur Polizei oder Jugendanwaltschaft. Besonders die jüngeren Kinder, die sich im 

Internet aufhalten, meinen zu wissen, was erlaubt ist und was nicht. Viele gehen 

davon aus, dass das, was im Internet steht, zuvor auf seine Richtigkeit hin über-

prüft wurde. Und ebenso viele glauben, dass sich das, was man ins Internet stellt, 

ebenso leicht wieder löschen lässt. Kinder können durch ihre Unbekümmertheit e-

benso wie durch kriminelle Machenschaften (z.B. Kinderpornographie im Internet, 

sexuelle Belästigung in Chaträumen) zu Opfern, aber auch zu Tätern werden (z.B. 

Cybermobbing). 

 



Die Organisatoren der Kampagne sind davon überzeugt, dass Kinder dem Daten-

highway nicht ungeschützt ausgeliefert werden dürfen. Kinder müssen den sicheren 

Umgang mit dem Internet lernen - auch mit der Unterstützung der Eltern und der 

Schule. Entsprechende Informationsveranstaltungen für Eltern werden von den Ver-

anstaltern angeboten. 

 

Die Kampagne wurde durch die Stiftung Kinderschutz Schweiz und die Action Inno-

cence Genève ins Leben gerufen.  

 

 

 

 

 

Links: 

• www.kampagne-netcity.org 

• www.netcity.org 

• www.kinderschutz-so.ch/cms/category/rubriken/aktuell/aktuelles-aus-

der-fachstelle 

• www.kinderschutz.ch/cmsn/de/category/rubriken/kampagnen/präventio

nsprojekt-«kampagne-netcityorg» 

• www.ga-weissenstein.ch/ga/ueber-uns/sponsoring/projekt-kinderschutz 
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