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Liebe Eltern und/oder Erziehungsberechtigte,
Ihr PC reagiert sehr verzögert, Seiten bauen sich nicht mehr auf, aufgehende Fenster (Pop-ups) lassen sich 
nicht mehr schließen (oder vermehren sich sogar). Dann ist Ihr Gerät wahrscheinlich krank – es hat einen 
Virus! Smartphones und Tablets werden eher von Trojanern befallen. Das sind kleine Programme, mit denen 
Sie jemand ausspionieren kann: Einmal (versehentlich oder ohne Ihr Wissen) installiert, ermöglichen 
Trojaner Fremden den Zugang zu persönlichen Daten. 

Leider vernachlässigen wir den Schutz unserer Geräte häufig. Schon Kinder sollten aber früh lernen, dass 
sie für die Geräte, die sie besitzen oder die sie nutzen, auch zuständig sind. Dazu gehört ein pflegsamer 
Umgang und das Grundlagenwissen, wie sie geschützt und gewartet werden müssen: also das regelmäßige 
Aktualisieren von Antivirusprogrammen und der Firewall sowie ein gutes Passwort.

Viele Grüße und passen Sie gut auf Computer, Tablet und Smartphone auf,

Ihr/Ihre 

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Wir haben uns im Unterricht das Lernmodul „Viren 
und andere Computerkrankheiten“ des Internet-ABC 
angeschaut. Darin werden diese Themen besprochen:

Was sind Viren, Würmer und Trojaner?
Wie kann man sein Gerät (Computer, Tablet, 
Smartphone) schützen?
Wie erkennt man, dass sein Gerät einen Virus hat?
Was kann man in diesem Fall dagegen tun?

Lassen Sie sich von Ihrem Kind das Lernmodul 
„Lügner und Betrüger im Internet“ zeigen und 
sprechen Sie mit Ihrem Kind über einzelne 
Punkte.
Drucken Sie den „Merkzettel gegen Viren und 
Trojaner“ in Kapitel 7 des Lernmoduls aus 
und heften Sie ihn an einen sichtbaren Ort, zum Beispiel an die Wand bei dem Familien-PC.
Spielen Sie eine Runde „Viren-Scanner“ am Ende des Lernmoduls.

Viren und andere Computerkrankheiten

www.internet-abc.de/
lernmodul-viren

LINK ZUM LERNMODUL:

TIPP:
Ein gutes Passwort …

sollte mindestens acht Zeichen lang sein, 
nicht im Wörterbuch vorkommen,
aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie 
Sonderzeichen und Ziffern bestehen,
jeweils nur für einen Dienst genommen werden,
geheim gehalten werden.

LINKS UND WEITERE INFORMATIONEN:

Internet gemeinsam entdecken (Broschüre):
www.internet-abc.de/broschuere-internet-gemeinsam-entdecken

Mediennutzungsvertrag:
www.mediennutzungsvertrag.de

Sicherheitseinstellungen:
www.internet-abc.de/sicherheit-technik

Viren auf dem Handy:
https://mobilsicher.de/hintergrund/schadprogramme- 
auf-dem-smartphone


