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Wir sind Kipos.
Kipos ist ein Elternratgeber, der Eltern in der
Erziehung der Kinder mit der fortschreitenden
Digitalisierung unterstützen und gleichzeitig inspirieren
möchte. Wir wollen Awareness sowie einen positiven
Effekt auf die Kindererziehung erzielen und dadurch
mehr bildschirmfreie Zeit und eine positive Kindheit
erschaffen. Mit mehr bewussten erleben, mit mehr
Natur und mehr Kreativität.
Wir
Wir, Julia, Franzi, Melli und Kris – wir wollen Eltern dazu auffordern sich mit einer altersgerechten
Mediennutzung ihrer Kinder auseinandezursetzten.
Dies gestalten wir durch Anreize, die verschiedene
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung daliegen.
Wir wollen Eltern erleichtern mit den Anstieg des
Medienkonsums besser umgehen zu können.
Durch viele wertvolle Tipps, Informationen und Ratgeber wollen wir Eltern in der Erziehung Ihrer Kinder und
deren Medienumgang unterstützen.

Hier gehts weiter!
Du willst mehr über Erziehung in Zeiten der Digitalisierung
erfahren? Besuche dazu die kipos-Website. In unserem
Ratgeber findest du Wissensartikel in einfacher Sprache,
die die Risiken und den richtigen Umgang mit Medien für
Kinder erklären. Du findest außerdem Ideen, wie du die
Kindererziehung mit weniger Bildschirmzeit gestaltest.

kipos
Dein Alltag ist
ihre Kindheit.

Kinder, raus in die Natur!

Zielsetzung

Kinder lieben die Natur und sie brauchen sie auch. Häufig
haben Eltern Angst, dass sich die kleinen beim Toben im
freien Verletzten. Dabei ist die Gefahr im Netz viel größer.
Wir stehen Ihnen als Ratgeber bei und geben Ihnen hilfreiche Tipps im Umgang mit der Digitalisierung Ihrer Kinder, so wie sie mehr Kreativität und Spaß in Ihre Erziehung
bringen.

Kinder sind unsere Zukunft und so sollten wir sie auch
behandeln.

Warum?

Gründe

Die Corona-Zeit hat nicht nur uns als Erwachsenen hart
getroffen, sondern auch unsere Kinder. Immer mehr Eltern
wissen sich nicht anders zu helfen und setzen Ihre Kinder
vor das Tablet oder das Smartphone. Dabei ist der Abenteuerspielplatz direkt vor der Tür – die Natur.

Digitale Medien spielen immer mehr eine Größere Rolle.
Schon im frühen Alter kommen Kinder mit den digitalen
Medien in Kontakt. Die Frage die nicht nur wir sondern
viele andere sich stellen, inwiefern die Entwicklung unserer Kinder durch den Medienkonsum beeinflusst wird.

Die Kipos Kampagne soll auch die Gefahren einer zu
frühen Heranführung an die Medien enthalten und somit die negativen Seiten und mögliche Folgeschäden
aufzeigen.

Wir wollen den Eltern alternativen und neuen Ideen geben, wie sie spielerisch Ihren Kindern die Natur näher
bringen können.

Auswirkungen können z.B. eine Beeinträchtigung der
Sprachentwicklung, der bildlichen und kognitiven Fähigkeiten sein aber auch, Konzentrations- und Schlafstörungen. Das direkte Umfeld spielt hierbei eine primäre Rolle.
Beispielsweise fungieren Eltern oder ältere Geschwister
unmittelbar als Vorbilder.
Dementsprechend ist es wesentlich, dass sich Familien
und andere vertraute Personen ihrer Verantwortung gegenüber Kindern bewusst werden. Folglich wollen wir mit
unserer Kampagne kipos Eltern für die Risiken der voranschreitenden Digitalisierung und deren Auswirkung auf
die Entwicklung von Kindern sensibilisieren.

Um eine kindgerechte und freie Kindheit zu erleben,
braucht es eine Aufklärung der Erziehenden im Allgemeinen. Hauptzielsetzung der kipos-Kampagne ist es,
ein Bewusstsein für eine ausgewogene Kindheit bei Erziehungsberechtigten zu schaffen. Dabei soll die Kampagne nicht als mahnende Bevormundung, sondern als
Hilfestellung fungieren und zahlreiche Informationen
sowie Anregungen liefern.

