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NEWSLETTER - LEOS informiert: INSTAGRAM  

 

Liebe Eltern und Interessierte, 

künftig erscheint pro Quartal ein Newsletter des Kinder-, Jugend- und 

Familienzentrums LEOS zum Thema Mediennutzung. In diesem Newsletter finden 

Sie Informationen rund um das Thema Medien, Soziale Netzwerke und Gaming, 

Vor- und Nachteile der Nutzung, hilfreiche Tipps zum Umgang mit Medien, aber 

auch die Sicht und Begeisterung der Kinder und Jugendlichen. 

Das LEOS ist seit November 2020 auf der Sozialen Plattform Instagram, um 

jugendgerecht über die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu 

informieren. Wir sehen darin eine große Chance, wissen als pädagogische 

Fachkräfte aber auch um die möglichen Risiken. Mit unserem ersten Newsletter 

möchten wir auf Wichtiges im Zusammenhang mit Instagram hinweisen, 

insbesondere, wenn Kinder und Jugendliche den Service nutzen. 

Instagram ist ein kostenloser Onlinedienst, über den Nutzerinnen und Nutzer 

Fotos und Videos teilen können. Instagram gehört seit 2012 zu Facebook und ist 

mit weltweit 1 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer einer der beliebtesten Apps 

weltweit (Stand 2019). Laut Geschäftsbedingungen ist die App ab 13 Jahren 

erlaubt. Nutzerinnen und Nutzer können sich mit ihrer E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer oder ihrem Facebook- Konto anmelden. Instagram speichert 

Verbindungsdaten, IP-Adresse, Geräte-ID, Browser, Gerätetyp und Standort. 

Zudem teilt die App Nutzerinformationen mit Unternehmen der Facebook-

Gruppe, wo sie mit Daten aus anderen Facebook-Diensten verknüpft werden.   

 

Wenn Ihr Kind Instagram nutzt oder nutzen möchte, achten Sie darauf, 

dass… 

 

…der Zugriff auf Kontakte im Telefonbuch nicht gewährt wird. 

Instagram will auf die Kontakte zugreifen und somit die Suche nach Bekannten, 

die auch schon auf Instagram sind, erleichtern. Aber die Kontakte werden unter 

anderem für Werbezwecke genutzt. 

(dies wird bei der Registrierung erfragt, kann aber auch nachträglich in der App unter Einstellungen 

-> Konto -> Kontaktsynchronisierung geändert werden.) 

…der Account auf „privat“ gestellt ist. 

Durch einen privaten Account wird die Möglichkeit geboten, zu entscheiden, wer 

die eigenen Beiträge sehen, liken und kommentieren kann.  

(ist nicht bei der Registrierung voreingestellt, kann in der App unter Einstellungen -> Privatsphäre  

-> Privates Konto -> Regler nach rechts eingestellt werden.) 
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…Nachrichtenanfragen nur von Freunden und Bekannten angenommen 

werden. 

Alle Nachrichten von Personen, denen man nicht folgt, landen als 

Nachrichtenanfrage im Postfach. Man kann die Anfrage annehmen, wenn man die 

Person kennt oder ablehnen, wenn man die Person nicht kennt.   

…die Standortermittlung deaktiviert ist. 

Dadurch vermeidet man, ständig geortet zu werden und an Standorten 

gebundene Werbung zu erhalten. 

(wird beim ersten Mal erfragt, wenn man eine Story posten will, kann nachträglich in den 

Handyeinstellungen unter Datenschutz -> Ortungsdienste geändert werden.) 

…der Zugriff auf das Mikrofon deaktiviert ist. 

Damit vermeidet man, dass man abgehört wird und so sensible Daten 

aufgezeichnet werden.  

(wird beim ersten Mal erfragt, wenn man eine Story posten will, kann nachträglich in den 

Handyeinstellungen unter Datenschutz -> Mikrofon geändert werden.) 

 

Für weitere Fragen können Sie mich – Delstan Khamo – gerne telefonisch unter 

05208 - 991 190, 0171 1590702 oder per E-Mail d.khamo@leopoldshoehe.de 

erreichen.  
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