
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Familien waren und sind in der Corona-Pandemie ganz besonders gefordert. Auch 
die schrittweise Rückkehr ins „normale“ Familien-, Kita-, Schul- und Berufsleben ist 
eine Herausforderung. Mit unseren neuen Web-Coachings familienst@rk möchten 
wir Familien in Bayern begleiten und unterstützen, ganz besonders (aber nicht nur) 
während der Corona-Krise. 

Wir freuen uns, Familien mit unseren interaktiven Web-Coachings zur Seite zu 
stehen: Eltern erhalten praktische Tipps rund um Familie und Erziehung. Wir 
diskutieren im Studio mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. 
Erziehung oder Medien. Alle Studiogäste sind Familien-Profis. Sie kennen den Alltag 
und die Belastungen von Eltern, Kindern und Jugendlichen – und können mit 
konkreten Infos und Tipps unterstützen. Eltern können ihre Fragen im Live-Chat 
direkt einbringen. 

Wir starten am Donnerstag, den 23.07.2020, um 19 Uhr mit einem ca. 45-Minuten 
Live-Stream mit Live-Chat zum Thema „Von Fake News bis Zock-Zeit: Familie & 

Medien im Ausnahmezustand“ auf familienland.bayern.de. 

Unser Studiogast und Familien-Fachfrau ist Frau Dr. Susanne Eggert vom Institut 
für Medienpädagogik (JFF). Mit ihr sprechen wir in unserem ersten familienst@rk-
Web-Coaching über Mediennutzung und stellen ihr die Fragen der Eltern: Von Fake 
News bis Zock-Zeit, egal ob aktuelle Corona-Tipps oder altersgerechte Spielregeln 
für den Medienkonsum, unser Thema ist alles, was den Eltern rund um Medien auf 
den Nägeln brennt. 

Weder Anmeldung noch Registrierung sind für die Teilnahme erforderlich. Also 
gerne einfach kostenfrei reinschauen auf familienland.bayern.de und mitmachen! 

Und gerne auch weitersagen! Als wichtige Multiplikatoren bitten wir Sie um Ihre 
Unterstützung:  

Anbei finden Sie einen familienst@rk-Aushang und share pic. Um mit unserem 
neuen Format möglichst viele Eltern erreichen zu können, sind wir Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie die Einladung an Eltern in Ihren Einrichtungen weitergeben und 
die Information ggf. auch über Ihre Verteiler und Ihre Social-Media-Kanäle teilen. 

Wir freuen uns auf einen spannenden Live-Stream! 

Mit freundlichen Grüßen 
Referat IV 1 – Grundsatzfragen Familien 
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