
Für Familien: Angebote anderer Stellen in Zeiten von Corona 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die aktuellen Beschränkungen durch Maßnahmen des Infektions- und Gesundheitsschutzes 
stellen besonders Familien mit Kindern und Jugendlichen vor große Herausforderungen.  
Die Betreuung der Kinder und die Gestaltung vonTagesstruktur und Freizeit erfordert in 
besonderem Maß Ihre Kreativität und Ihr Durchhaltevermögen. 

Gerne möchte ich Sie auf Angebote anderer Stellen aufmerksam machen, die für Sie und 
Ihre Familie in dieser Zeit hilfreich sein könnten: 

Eine Übersicht von famplus mit Internetlinks zu den Themen Beschäftigungsideen und 
Bedeutung von Ritualen. Bitte beachten Sie die beigfügten Dateien „#stayathome“ 
(Beschäftigungsideen/ Rituale). Enthalten ist z.B. das Angebot von Alba Berlin Sport: 
https://www.albaberlin.de/news/details/albas-taegliche-sportstunde-in-neuem-rhythmus/ 
Sportstunden für zuhause, gestaffelt nach Alter bzw. Schwierigkeitsgrad: Kindergarten / 
Grundschule / weiterführende Schule.  
Famlus ist ein Dienstleister, der Mitarbeitende der Kurie und der Diözese bei der Vermittlung 
von Kinderbetreuung unterstützt. In der aktuellen Situation bietet famplus auch Beratung zu 
pädagogischen Themen. Dieser Service ist kostenfrei für Sie. Nutzen Sie unverbindlich die 
Informationen auf der Homepage von famplus. Ein Login ist mit Ihrer DRS-Mailadresse, aber 
auch mit privater Mailadresse möglich. So können Sie in Ihrer Freizeit bequem von zu Hause 
aus aktiv werden. 

Als weitere Angebote sind zu nennen: 

1. Eine Aktion des BDKJ mit Anregungen für die Zeitgestaltung, z.B. Spiele, die per Video-
Chat gespielt werden können (Montagsmaler, Stadt-Land-Fluss); eine Helfer-App, Muse-
en online u.v.m.: https://wir-sind-da.online/
Die Seite wird laufend aktualisiert!

2. Ein Angebot der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft: https://kirche-und-
gesellschaft.drs.de/paar-familie-alleinerziehende/zuhause-in-verbindung-bleiben.html
z.B. Anregungen für Familien, für Paare, Alleinerziehende mit Tipps für Kreatives, Bas-
teln und Spiele. 
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Hinweise von Sonja Kaiser  

 
3. Ostern findet nicht statt? Nicht mit uns!   

Unter http://wir-sind-mittendrin.de/Ostern2020.htm findet sich eine schöne Anleitung zur 
Feier der Ostertage im Kreis der Familie zuhause. Dort sind jeweils auf Karten Impulse 
abgedruckt für die Kar- und Ostertage, ergänzt durch Bastelanleitungen.   
Eine Alternative dazu ist für Familien auch http://www.kinderkirche-to-go.de/heimat.html 

 

4. Ausmalblätter 
Unter https://hurrahelden.de/malbuch-fuer-alle-jahreszeiten kann man sich kostenlos 
personalisierte Malbücher mit den Namen seiner Kinder zuschicken lassen. Man be-
kommt diese zeitnah per E-Mail als PDF zugeschickt. Dort sind schöne Bilder mit jeweils 
einem kleinen Text enthalten. Im Text wird dann auf ein Mädchen oder Junge mit dem 
Namen der Kinder Bezug genommen. 
 

5. Aktion "Fit mit Clips für Kids" der Stadt Stuttgart bietet Bewegungsideen für Kin-
der: https://coronavirus.stuttgart.de/kinder-jugendliche 
Hier finden sich kurze Videoclips mit einfachen Bewegungsideen zum Nachmachen für 
zuhause. Das können Hüpf- oder Geschicklichkeitsspiele sein oder andere Bewegungs-
ideen. Alle sind so gestaltet, dass sie auf kleinem Raum in Wohnungen oder vor dem 
Haus ohne irgendwelche Geräte gemacht werden können. 
Dort findet sich auch ein Erklär-Video zu Corona speziell für Kinder. 
 

6. Verweis auf Fachstelle Medien: 
https://fachstelle-medien.de/ 
Die Fachstelle Medien bietet Material zum Online Lernen für Grundschüler und weiterfüh-
rende Schulen; ebenfalls finden sich dort Tipps für Eltern wie sie das Lernen gestalten 
und unterstützen können. 

 

7. SWR Kinderbücher werden vorgelesen: 
https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swr-bekannte-
autorinnen-lesen-104.html 

 
Hinweise von Frau Cathrin Storz                               

8. Anregungen für Bewegungspausen (siehe gleichnamige Datei) 
 

9. Ausmalbild Regenbogen, Aktion „Wir bleiben zuhause“ (siehe Dateien Ausmalbild) 

 
Hinweise von Frau Sabine Hesse, Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz 

Infos und Hinweise sind auf der Seite https://praevention.drs.de/ zusammengestellt. 

Beachten Sie bitte die Übersicht des Unabhäng. Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs (UBSKM) über Hilfe- und Beratungsangebote bei sexueller u. häuslicher Gewalt:  
https://beauftragter-
miss-
brauch.de/fileadmin/Content/pdf/Meldungen/2020/03_Maerz/27/20200327_Hilfeangebote_Fl
yer.pdf 
 

 
Ich hoffe, diese Informationen sind für Sie hilfreich. 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese herausfordernden Zeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Andrea Langenbacher, Gleichstellungsbeauftragte 
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#stayathome –   
Warum Kinder Rituale brauchen  

 

Jedes Kind braucht Rituale. Sie dienen 
als Strukturierungs- und Orientierungs-
hilfe im Alltag und hängen mit der Ge-
hirnentwicklung von Kindern zusam-
men. 
 
Kinder erachten Dinge und/oder Tätigkei-
ten erst als bedeutsam, wenn sie regelmä-
ßig Teil ihres Alltags sind. Psychologische 
Studien konnten außerdem belegen, dass 
festgelegte Abläufe und Wiederholungen, 
Ängste von Kindern reduzieren und die 
Selbstständigkeit fördern. Des Weiteren 

wurde festgestellt, dass die Konzentrationsfähigkeit durch Rituale verbessert sowie das Ler-
nen erleichtert wird. 
Die Regelmäßigkeit und das dadurch entstandene Wir-Gefühl kann zu einer Entschleuni-
gung des Alltags beitragen, da wiederkehrende, schematische Abläufe von Kindern leichter 
akzeptiert und anerkannt werden.   
 
Aufgrund der aktuellen Situation ist es momentan leider nicht möglich, dass Kinder die Kita 
besuchen. Dort findet in der Regel ein festgelegter Tagesablauf statt. Kinder orientieren sich 
an den dort geltenden Regeln und erfahren durch Rituale eine große Sicherheit. 
Nach einem selbst entwickelten Aufweck-Ritual, welches das Aufstehen “mit dem falschen 
Fuß“ und Hektik am Morgen vermeiden soll, können Sie Kita-typische Abläufe wunderbar in 
das Leben zuhause integrieren: 
 
Morgenkreis 
Nehmen Sie sich Zeit gemeinsam mit der Familie einen Morgenkreis zu gestalten. Diesen 
können Sie mit einem Wunschlied eröffnen. Im Anschluss fassen Sie gemeinsam den bevor-
stehenden Tag zusammen: Wie wird das Wetter heute? Welche Highlights stehen an? Was 
gibt es zum Essen? Sind neue Spielideen/-wünsche vorhanden? 
 
Mahlzeiten 
Jedes Familienmitglied sollte einen festen Essensplatz haben. Teilen Sie auch den Kindern 
Verantwortlichkeiten zu und entscheiden Sie beispielsweise wer das Besteck verteilen darf. 
Ähnlich wie Sie morgens den Tag planen, ist es beim Abendessen oder vor dem Schlafenge-
hen hilfreich den Tag noch einmal zu reflektieren. 
 
Freispiel 
Stellen Sie Ihren Kindern einen vorbereiteten Raum mit Spielmaterialien zur Verfügung, in 
dem sie sich kreativ austoben und beispielsweise verschiedene Themenecken nutzen kön-
nen. 
 
Angeleitete Projekte und Themenwochen 
Sie können die einzelnen Wochen oder Tage unter ein bestimmtes Motto, wie Wald und 
Wiese, Unterwasserwelt, Jahreszeit, Länder oder ähnliches stellen. Dieses Motto kann dann 

Bildnachweis @istock 



 
 
in unterschiedlichsten Bereichen, wie Liedern, Ausflügen, Bastelprojekten, Büchern und so-
gar Mahlzeiten aufgegriffen und auch von Kindern selbständig weiterentwickelt oder tiefer er-
forscht werden. 
 
Schlafen 
Ob Mittagsschlaf oder das Zu- Bett- Gehen am Abend, auch diese Ruhephasen lassen sich 
mit liebevollen Ritualen verknüpfen, welche den kleinen Sausewinden beim Abschalten hel-
fen. Fernseher und Radio sollten im Haus abgeschaltet sein und stattdessen die Ruhephase 
mit Entspannungsmusik oder Naturgeräuschen eingeläutet werden. Nun ist Zeit für eine 
selbsterfundene Geschichte oder das klassische Vorlesen. Zeit zum Kuscheln und Träumen. 
  
Diese und viele weitere Rituale können also dazu beitragen, dass die Entwöhnung und Um-
stellung der Kinder geringer ausfällt.   
Festgelegte Abläufe sind allerdings nicht nur für Ihre Kinder von großer Bedeutung, sondern 
auch für Sie als Eltern. Ein geregelter Tagesablauf erzeugt in der Familie ein „Wir-Gefühl“ 
und die ungewohnte, vorübergehende Lebenssituation gewinnt an Struktur. Zusammenhalt 
und Organisation ist in der aktuellen unsicheren Zeit von großer Bedeutung. 
Für viele Kinder zählen auch weitere Kontaktpersonen, wie Freunde und Großeltern, zu ei-
nen routinierten Wochenablauf. Auch auf diese Beziehungen muss nicht gänzlich verzichtet 
werden. Während die Eltern arbeiten kann die Oma eventuell via Videokonferenz ein Buch 
vorlesen und auch Schiffe versenken oder Pantomime mit Freunden und Familie sind über 
diese Dienste unterhaltsam. 

famPLUS berät Sie gerne! 

Dies ist nur eine Herausforderung von vielen, mit denen Sie als Eltern momentan verstärkt 
konfrontiert sind. Bei Fragen rund um das Thema „Rituale für Kinder“ sowie auch zu allen 
anderen pädagogischen und finanziellen Themen im Bereich der Kinderbetreuung, wie bei-
spielsweise Elterngeld, Anstellungsverhältnis Kinderbetreuer, etc. stehen wir von famPLUS 
jederzeit für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. Melden Sie sich gerne!   
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 089 / 80 99 027 00 oder Ihre E-Mail an  
info@famplus.de 
 
Gemeinsam für Ihr persönliches PLUS! 

In diesem Sinne: #bleibensiegesund  

  

 



 
 

#stayathome – Passende Beschäftigungsideen-
Wie Sie die Kinder im Wohnzimmer bei Laune 
halten  
 

Jede Familie kennt diese Tage am Wo-
chenende oder in den Ferien – es ist kalt, 
nass und ungemütlich draußen. Die Kinder 
und Eltern müssen an solchen Tagen kre-
ativ werden und sich eine spaßbringende 
Beschäftigung für drinnen suchen.  

Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen 
aufgrund der „Corona-Krise“ stellt Eltern 
und Kinder aber nochmal vor ganz andere 
Herausforderungen. Es geht längst nicht 
mehr darum, nur ein paar Tage zu über-
brücken. Eltern sind gezwungen, zwischen 

Kinderbetreuung, Job und Haushalt zu jonglieren – was sowohl eine organisatorische als 
auch eine mentale Herausforderung bedeutet. 

Da nicht abzusehen ist, wie lange die Schulen und Kitas noch geschlossen bleiben und an-
dere Formen der Kinderbetreuung ausfallen, haben wir ein paar Anregungen an Beschäfti-
gungsideen für Drinnen zusammengestellt. So wird den Kindern keinesfalls langweilig, der 
Tag bleibt spannend und abwechslungsreich und die Eltern können wenigstens ein paar 
Stunden am Tag im Homeoffice arbeiten oder andere wichtige Dinge erledigen. Mitmachen 

ist natürlich auch ausdrücklich erlaubt.       

Tägliche Sportstunde 

Bewegung und körperlicher Aktivität spielen eine unumstritten wichtige Rolle. Bewegung 
trägt erheblich zu einer gesunden körperlichen, geistigen und psychosozialen Entwicklung 
der Kinder bei. Leider werden in der modernen Gesellschaft die Bewegungsräume der Kin-
der zunehmend eingeschränkt, insbesondere in Zeiten von Corona. Sportstunden in Kitas 
und Schulen, sowie das regelmäßige Austoben auf Spiel- und Bolzplätzen entfallen. Umso 
wichtiger als Eltern darauf zu achten auch ein unterhaltsames Sportprogramm in Wohnzim-
mer und Garten zu bringen  

Während es für die Elterngeneration noch völlig normal war sich die Schulpausen mit Seil-
springen und Gummitwist zu vertreiben, sind diese Sportarten bei vielen Kindern in Verges-
senheit geraten oder gar unbekannt. Da sie sich problemlos indoor und outdoor umsetzen 
lassen, wäre jetzt die perfekte Gelegenheit diese zu üben. 

Außerdem unterstützen auch viele Vereine wie der Basketballverein Alba Berlin dabei die 
Kinder altersgemäß auf Trapp zu halten: Jeweils für Kita-, Grund- und Oberschüler gibt es 
täglich eine abwechslungsreiche Sportstunde auf Youtube. Die ist so animierend und kindge-
recht gestaltet, dass die Kinder tatsächlich auch am Ball bleiben. Für uns ein absolutes High-
light und vielleicht auch ansteckend für die Eltern! 

Bildnachweis @istock 

https://www.youtube.com/watch?v=q8Rl1VhxXbk


 
 
Wer zusätzlich die Selbstverteidigung der Kinder stärken will, kann auch Kampfsportunter-
richt direkt ins Kinderzimmer bringen: Die Kampfsportlehrerin Annette Blum Paulino bietet 
hier ihre Kurse derzeit per Videostream an. 

Zaubersand aus Mehl und Öl  

Wenn das Kind nicht in den Sandkasten darf, kommt dieser eben ins Wohnzimmer. Aber 
keine Sorge, durch die kinetische Konsistenz haften die Sandkörner super aneinander und 
rieseln auch nicht in jede Ritze. Eine Anleitung zur schnellen Herstellung wird hier bereitge-
stellt.  

Knete zum Selbermachen 

Welches Kind spielt nicht gerne mit Knete? Hier finden Sie ein Rezept, wie Sie super schnell 
und ganz ohne Chemie Knete selbst herstellen können. Mit Ausstechförmchen, Knoblauch-
presse, etc. sei der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Mit Mandalas Ruhe und Entspannung finden 

Eine wunderbare entspannende und stressreduzierende Beschäftigung, die auch noch Spaß 
macht. Kostenlose Vorlagen mit vielen verschiedenen Motiven zum Ausdrucken und Ausma-
len von Mandalas sind hier hinterlegt.   

Lesen und Vorlesen 

Eine Übersicht der beliebtesten Kinderbuch- Klassiker finden Sie unter Literaturtipps. Derar-
tige Bücher können auch in Thementage/- wochen integriert werden: "Ein Bullerbü-Tag kann 
mit Zimtschnecken zelebriert werden oder am Sams-Tag bekommen alle blaue Flecken, es 
gibt (vegetarische) Würstchen und alle können sich etwas wünschen", schreibt die Autorin 
und Diplom-Pädagogin Susanne Mierau in ihrem Blog "Geborgen Wachsen". 

Väter können sich zusätzlich in der Community Dad`s Life inspirieren lassen und zwischen 
empfohlenen Büchern für Kinder im Alter von null bis sieben Jahren stöbern.   

Ab 7 Jahren findet man eine nette Zusammenstellung unter LiteraDur. 

Gezielt nach Bedürfnissen, Themen und Alter kann man mithilfe der Suchmaschine Stiftung 
Lesen filtern. 

Nach dem Lesen können die Kinder bei Antolin Fragen zu den Büchern beantworten und 
Punkte sammeln - das motiviert! 

Wenn man keine Zeit zum Vorlesen findet und die Kinder sich einfach nur zurücklehnen und 
zuhören wollen, bietet NDR und SWR an jedem Wochentag jeweils um 16 Uhr eine Live - 
Lesestunde an.  

Bekannte Kinderbuchautorinnen wie Kirsten Boie, Isabel Abedi und Antje von Stemm lesen 
Kindern von fünf bis zehn Jahren aus ihren Wohnzimmern vor. Übertragen werden die Le-
sungen auf dem YouTube-Kanal Kindernetz. 

Sollten Ihnen die Bücher ausgehen, finden Sie unter "Einfach vorlesen" Woche für Woche 
drei kostenlose Geschichten für Kindergarten- und Grundschulkinder.  

https://www.youtube.com/watch?v=LOkZ84riNvs
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetischen-sand-her
https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-knete-selber-machen
https://www.mandala-bilder.de/
http://www.literaturtipps.de/listenansicht_buecher/toplist/klassiker.html
https://www.dadslife.at/buecher/kinderbuecher-ratgeber/
https://www.literadur.de/unsere-tipps/kinder-jugendbuch/klassiker-kinderliteratur/
https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-medienempfehlungen
https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-medienempfehlungen
https://antolin.westermann.de/
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-Stream-Autoren-lesen-fuer-Kinder,livegelesen100.html
https://www.youtube.com/user/Kindernetz
https://www.einfachvorlesen.de/?fbclid=IwAR2C6q_Y-4iOILk6HCwXchSCDAE59ul-pryORcszR74OYPWKWy5XMBizAE4


 
 
Der berühmte Regisseur August Everding teilte in einem Interview die Idee: Er habe seinen 
Kindern das Ende einer Geschichte nicht immer gleich verraten oder vorgelesen. Zunächst 
gab er ihrer Fantasie den Freiraum sich die Fortsetzung der Geschichte selbst auszumalen. 

Wellness für die ganze Familie  

Wohltuende Gesichtsmasken aus Quark und Honig lassen sich kinderleicht selber machen 
und sorgen mit den passenden Gurkenscheiben auf den Augen neben Spaß und lustigen 
Gesichtern auch für die nötige Portion Entspannung. Abgerundet wird das ganze mit Hand-
peelings, Fußbädern und gegenseitigen Fußmassagen.  

The stage is yours 

Kramen Sie alte Faschingskostüme und Zauberutensilien aus dem Keller und lassen Sie die 
Kinder zu Stars in der Manege werden. Geben Sie durch Geschichten, Lieder und Instru-
mente Impulse und lassen Sie die Kinder zu den Stars in der Manege werden. Auch altbe-
kannte Märchen und Hörspiele können als Grundlage für Theaterstücke dienen. Zum perfek-
ten Event gehören selbstverständlich auch gebastelte Einladungen und Tickets sowie selbst-
gemachtes Popcorn.  

Und noch mehr Ideen 

Viele weitere tolle Indoor-Spiele, unterteilt in verschiedene Altersstufen sind auf familie.de zu 
finden. Hier ist sicher für Jeden etwas dabei und meistens braucht es gar nicht viele Materia-
lien dafür.  

Wenn die Kinder gerne basteln und experimentieren, finden Sie sich auf Geolino.de. viele 
lustige Bastelideen, Experimente, Vorlagen etc.  

Für die schon etwas älteren Kinder - und natürlich mit entsprechender zeitlicher Beschrän-
kung - sind dort auch eine Quiz-Ecke und verschiedene Kinderrätsel zu finden. 

Trotz oder gerade aufgrund dieser Ausnahmesituation ist es neben diesen vielfältigen Be-
schäftigungsideen aber weiterhin wichtig, einen geregelten Tagesablauf in den Familien auf-
rechtzuerhalten.  

 

Haben Sie Fragen oder Beratungsbedarf zu allen pädagogischen oder finanziellen Themen im 
Bereich der Kinderbetreuung, wie beispielsweise Elterngeld, Anstellungsverhältnis Kinderbe-
treuer, etc.?  
 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 089 / 80 99 027 00 oder Ihre E-Mail an  
info@famplus.de 
 
Gemeinsam für Ihr persönliches PLUS! 

In diesem Sinne: #bleibensiegesund  

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/
https://www.geo.de/geolino/basteln/17728-rtkl-nachhaltig-basteln-so-koennt-ihr-knete-selber-machen
https://www.geo.de/geolino/quiz-ecke
https://www.geo.de/geolino/14513-thma-raetsel


 
 

Stand 19.03.2020 
 

 

Anregungen für Bewegungspausen während der 

„Schule zuhause“ oder für die Notfallbetreuung in 

den Schulen 

 

Wir befinden uns in einer Situation, die wir alle so nicht kennen. Unser Alltag ist durch die 

Schulschließungen ein anderer als zuvor. Dies hat auch Auswirkungen auf die Zeit, in 

welcher sich Schülerinnen und Schüler bewegen: Der Sportunterricht und die 

Trainingseinheiten im Verein fallen aus.  

Das GSB/WSB-Team sammelt hier Anregungen, um Eltern sowie Lehr- und 

Betreuungskräften Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Kinder und Jugendliche sich dennoch 

sinnvoll und sicher bewegen können. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten online, die das 

Team sichtet. Wir stellen hier einige vor, die uns sinnvoll und durchführbar erscheinen und 

werden diese Liste sukzessive erweitern.  

Hinweis: Für den Inhalt der Angebote sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.  

 

Kinderturn-App der Kinderturnstiftung: 

In dieser aktuellen Ausnahmesituation bietet die kostenfreie „Kitu-App: Gemeinsam spielen 

und bewegen“ mit ihren über 200 „großen und kleinen“ Übungen in Schatzkarte und 

Bewegungsglücksrad für die Familien zuhause viele Bewegungsideen. Egal ob im Garten 

oder im Wohnzimmer, jeder kann mitmachen.  

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/ Abruf am 

18.03.2020 

 

ALBA BERLIN lädt Kinder und Jugendliche zur digitalen 

Sportstunde ein  

Von Montag bis Freitag wird der Berliner Basketball-Club für drei Altersgruppen ein Angebot 
„zum Ansehen und Mitmachen in den eigenen vier Wänden“ bereitstellen. Die digitale 
Sportstunde richtet sich an Kinder und Jugendliche im Kita- (9 Uhr), Grundschul- (10 Uhr) 
und Oberschul-Alter (11 Uhr). Die erste Sendung wird am Mittwoch ab 10 Uhr ausgestrahlt, 

das Angebot gibt es auf dem YouTube-Kanal Berlins – auch on demand – zu sehen. Die 
Bewegungs- und Wissenseinheiten sind von Jugendtrainern Berlins entwickelt worden, in 
den Sendungen werden auch Profis von ALBA BERLIN zugeschaltet werden. Am Freitag 
erhalten Eltern Tipps, was sie über das Wochenende mit ihren Kindern machen können. 
https://basketball.de/bbl/alba-berlin-coronavirus-digitale-sportstunde-kinder-jugendliche/ 
Abruf am 18.03.2020 

 

 

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
http://www.youtube.com/albaberlin
https://basketball.de/bbl/alba-berlin-coronavirus-digitale-sportstunde-kinder-jugendliche/
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Bewegung – Funktionelles Training mit Felix Klemme – 3 Übungen 
zum Mitmachen 

Felix Klemme ist Sportwissenschaftler und Lifecoach. Er zeigt in diesem Video drei Übungen 

des Funktionellen Trainings, die man sofort in Echtzeit mitmachen kann.  

https://www.youtube.com/watch?v=Gbhrga6q9co Abruf am 19.03.2020 

 

Familien Workouts- Kraft, Beweglichkeit, Koordination 

In diesen Videos zeigt die Diplom Sportmanagerin und Personal Trainerin Andrea Bodor 

gemeinsam mit ihrem Sohn Joschua ein gezieltes Ganzkörpertraining zum Mitmachen. 

https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg Abruf am 19.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ENZhr94H7fw Abruf am 19.03.2020 

 

DFB – ‚Challenges' für das Training zuhause 

Der DFB hat Ideen für ein Training zuhause zusammengestellt, denn außergewöhnliche 
Situationen bedürfen außergewöhnlicher Maßnahmen! Gemäß den Empfehlungen des 
Gesundheitsministeriums sind viele davon durchaus auch allein oder höchstens zu zweit 
durchführbar. Es werden altersklassenspezifisch geeignete Aufgabenstellungen vorgestellt. 
Im ersten Teil ihrer Reihe widmet der DFB sich dabei der Verbesserung der technischen 
Fertigkeiten. 

https://www.dfb.de/trainer/artikel/training-trotz-corona-die-technik-im-eigentraining-zuhause-

verbessern-3141/?no_cache=1&fbclid=IwAR1Oy5CpXl2X7mxQtInytACMIIn8Gtu6fEgls8-

eYkMzroM5vvswleflBkw Abruf am 19.03.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Gbhrga6q9co
https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg
https://www.youtube.com/watch?v=ENZhr94H7fw
https://www.dfb.de/trainer/artikel/training-trotz-corona-die-technik-im-eigentraining-zuhause-verbessern-3141/?no_cache=1&fbclid=IwAR1Oy5CpXl2X7mxQtInytACMIIn8Gtu6fEgls8-eYkMzroM5vvswleflBkw
https://www.dfb.de/trainer/artikel/training-trotz-corona-die-technik-im-eigentraining-zuhause-verbessern-3141/?no_cache=1&fbclid=IwAR1Oy5CpXl2X7mxQtInytACMIIn8Gtu6fEgls8-eYkMzroM5vvswleflBkw
https://www.dfb.de/trainer/artikel/training-trotz-corona-die-technik-im-eigentraining-zuhause-verbessern-3141/?no_cache=1&fbclid=IwAR1Oy5CpXl2X7mxQtInytACMIIn8Gtu6fEgls8-eYkMzroM5vvswleflBkw


 

 

 

 



Liebe Kinder, 

die Kinder in Italien haben dieses Regenbogenbild gemalt, um zu zeigen, wie 

wichtig es ist, dass wir im Moment zu Hause bleiben, damit nicht noch mehr 

Menschen krank werden: „Io non esco!“ heißt übersetzt „Ich bleibe Zuhause!“. 

Der Regenbogen und die Sonne sollen auch Mut machen: „Andra tutto bene“ heißt 

übersetzt „Alles wird gut“.  

 

Wir finden die Idee der italienischen Kinder sehr schön und haben deshalb ein 

ähnliches Regenbogen-Ausmalbild entworfen. Schnappt euch Buntstifte, malt das 

Bild aus und hängt es an eure Fenster, damit alle Menschen sehen können: Wir 

halten zusammen und sind füreinander da! 

Ihr dürft das Bild auch gerne an eure Freunde und Freundinnen weiterschicken! 

Viel Spaß damit und bleibt gesund! 



Die wichtigsten Hilfeangebote –  
telefonisch, online, kostenfrei und anonym

Verlieren Sie die Menschen in Ihrer  
Umgebung nicht aus den Augen! 
 
In der aktuellen Corona-Krise sind Familien lange und ununterbrochen 
zusammen, oft beengt und ohne Privatsphäre. Für viele ist das eine 
schwierige Situation, für Kinder und Frauen steigt das Risiko, in den 
eigenen vier Wänden misshandelt und missbraucht zu werden.  

Bitte passen Sie aufeinander auf. 
Wir sind für Sie da, wenn Sie sich Sorgen machen.  
Um Kinder und Jugend liche.  
Um Familien, Nachbarn, Freundinnen und Freunde.  
Um sich selbst.

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
Tel: 0800 22 55 530
Mo, Mi, Fr  9 – 14 Uhr | Di und Do  15 – 17 Uhr
www.hilfetelefon-missbrauch.de

Save me online
www.save-me-online.de
Online-Beratung für Jugendliche

Hilfeportal Sexueller Missbrauch
www.hilfeportal-missbrauch.de
Beratungsstellen bundesweit finden

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
Online Beratung für Jugendliche  
www.jugend.bke-beratung.de
Online Beratung für Eltern
www.eltern.bke-beratung.de

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
Tel: 08000 116 016
Rund um die Uhr | In 17 Sprachen
www.hilfetelefon.de  

Nummer gegen Kummer   
(für Kinder und Jugendliche)
Tel: 116 111
Mo – Sa  14 – 20 Uh
www.nummergegenkummer.de

Elterntelefon  
Tel: 0800 111 0550
Mo – Fr  9 – 11 Uhr | Di und Do  17 – 19 Uhr
www.nummergegenkummer.de

Hilfetelefon tatgeneigte Personen 
Tel: 0800 70 222 40 
www.bevor-was-passiert.de

Medizinische Kinderhotline
Für Angehörige der Heilberufe  
bei Verdachtsfällen der Kindesmisshandlung
Tel: 0800 19 210 00
Rund um die Uhr
www.kinderschutzhotline.de

www.ubskm.de


