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Liebe Klasse ME20B,

5 Unterrichtsstunden / Woche

gesundes neues und ein hoffentlich ruhigeres und besseres Jahr für uns alle.
Da wir uns die erste Woche nur online sehen dürfen, erhalten Sie hiermit das Aufgabenpaket
und wenn Lernsax mitspielt sehen wir uns diese Woche in einer Konferenz.
Bitte achten Sie im Kalender auf die Einträge der Lehrer, wann ein Webinar stattfindet.
Mit freundlichen Grüßen
Winter

Thema: Datensicherheit und Datenschutz

Arbeiten Sie weiterhin fleißig an Ihren Vorträgen, wenn diese noch nicht fertig sind.
Wir starten im nächstne gemeisamen Präsenunterricht mit referieren.

Außerden neues Thema: (Bitte ausarbeiten und Heftermitschriften anfertigen)
Der sensible Umgang mit persönlichen Daten aber auch alle anderen Arten von Daten bekommt
einen immer größeren Stellenwert durch die Digitalisierung. Fast täglich liest man über Hackerangriffe in den Medien oder den Datenklau und Personendatenverkauf im Darknet. Spam, Junk,
Phishing und Skimming sind Begriffe die uns täglich begegnen. Sogar die Firma FireEye (gilt als
Top-Adresse für Hacker-Abwehr) oder Lernsax wurden vor kurzem Opfer eines Cyberangriffs. :-)
In jedem Unternehmen gibt es einen Datenschutzbeauftragten oder ganze Abteilungen.
Ich möchte Sie auf dieses Thema sensibilisieren und wir sollten uns damit auskennen,
bevor Ihnen etwas passiert und es dann zu spät ist.
Arbeitsbuch: „Grundlagen der Print- und Digitalmedien“ Seite 271–274

1. Bitte bearbeiten Sie die Lehrbuch-Seiten selbstständig und setzen Sie sich mit diesem sensiblen Thema auseinander. Bitte lesen Sie sich auf Seite 274 die 2 Fallbeispiele durch und urteilen
und argumentieren Sie selbst. Ich schreibe Ihnen noch zeitnah eine Einladung zu einer gemeinsamen Konferenz. Ich möchte erstmal abwarten ob Lernsax funktioniert.
2. Trojaner, Ransomware, Spyware und andere Internet-Bedrohungen lauern auf uns wenn wir
Homeoffice und Homeschooling betreiben. Welche Schutzmaßnahmen kann man vornehmen?
Untersuchen Sie was eine gute Antivirensoftware können muss? Was gibt es für Anbieter und
wie ist das Preisgefüge.
Bei Problemen oder Fragen können Sie mich gern per Mail kontaktieren.
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