padlet.com/ajs_bw/41of3xmvenup

Was tun in Zeiten von Corona?
Ideen aus den Fachreferaten der Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg
AJS BADEN-WÜRTTEMBERG 24. MÄRZ 2020, 08:41 UHR

Medienpädagogik

Montagsmaler
...
....

28 Tage kostenlos Hörbücher hören und E-Books lesen - für die
ganze Familie

Aktivitäten für zu Hause: Film
Nextory: E-Books & Hörbücher | Lies
& höre unbegrenzt
Cookies sind kleine Textdateien, die von
Webseiten verwendet werden, um die
Benutzererfahrung eﬃzienter zu
gestalten. Laut Gesetz können wir
Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn
diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle
anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis. Diese Seite
verwendet unterschiedliche Cookie-Typen.
NEXTORY.DE

Mit der Website GeoGuessr Orte erkunden,
nach landesspeziﬁschen Hinweisen suchen.
(Englisch)
GeoGuessr - Let's explore the world!
GeoGuessr is a geography game which
takes you on a journey around the world
and challenges your ability to recognize
your surroundings.
GEOGUESSR

Theater auf dem Sofa - macht das Junge
Ensemble Stuttgart und zeigt Theaterstücke
online
Startseite

vision kino hat Filme für unterschiedliche Altersgruppen
zusammengestellt, zu denen es auch pädagogisches
Begleitmaterial gibt.

Aktivitäten für zu Hause
Die Schul- und Kitaschließungen wegen
des Corona-Virus stellen Lehrkräfte und
Pädagog*innen, die eine Notbetreuung in
den Einrichtungen organisieren, vor
Herausforderungen - ganz zu schweigen
von Eltern, die nach Möglichkeiten suchen, ihre Kinder zu Hause
sinnvoll zu beschäftigen. Um Sie in dieser Zeit zu unterstützen,
machen wir im Folgenden eine Reihe von Vorschlägen.
VISIONKINO

KiKA bietet unter #gemeinsamzuhause auf
allen Plattformen umfangreiche Angebote
für eine sinnvolle Beschäftigung zu Hause.
#gemeinsamzuhause: Die Welt vom
Kinderzimmer aus entdecken
Erfurt (ots) - KiKA bietet unter
#gemeinsamzuhause auf allen
Plattformen umfangreiche Angebote für
eine sinnvolle Beschäftigung zu Hause.
Täglich gibt es auf kika.de und im KiKA-Player Neues zu entdecken:
Spiele, Rätsel, Bastel- und DIY-Anleitungen, Wissenswertes und
natürlich sind Lieblingsserien und -ﬁlme sowie Dokumentationen und
Wissensformate gebündelt bereitgestellt.
KINDERMUND

JES-STUTTGART

Tool-Tipp: Tage-, Ich- und Freunde-Bücher
Zusammen spielen im Videotreff? (per
Messenger oder Software, wie Zoom,
Skype)
Teekesselchen/ Begriffe z.B. Themenbezogene Begriffe
aus Schule, Spiel, Umwelt) raten

Für Kinder sind Ich- bzw. Tagebücher eine tolle Idee, um sich
mit sich und anderen, mit Vorlieben, Wünschen und Gefühlen
auseinanderzusetzen. Hier werden drei Apps vorgestellt, die alle
ganz anders sind, aber alle sehr einfach funktionieren und
verschiedene Vorteile bieten.

Tool-Tipp: Tage-, Ich- und FreundeBücher
Tage- und Ich-Bücher werden viel in der
Unterstützten Kommunikation (UK) als
Kommunikationshilfe für nichtsprechende Menschen eingesetzt. Damit
können nicht-sprechende Menschen von
ihrem Tagesablauf, ihren Interessen, Wünschen, Vorlieben,
Familienmitglieder usw. erzählen. Wie man so ein Ich-Buch gestalten
kann und tolle Ich-Buch-Vorlagen mit verschiedenen Tools (z. B.
INKLUSIVE-MEDIENARBEIT

Sexualpädagogik
Zanzu
Mein Körper in Wort und Bild (13 Sprachen)
Startseite | Zanzu
Für Multiplikatoren Leichte Sprache
Gebärdensprache
ZANZU

Virtuelle Museumsbesuche
Trotz der Schließung aller Museen muss man nicht komplett auf
den Kunstgenuss verzichten. Mit der Webanwendung „Google
Arts & Culture“(gibt es auch als App fürs Handy) kann man nach
dem Streetview-Prinzip virtuell durch über 1200 internationale
Museen und Ausstellungen „schlendern“. Daraus lassen sich
auch Aufgaben gestalten: Blder nach bestimmter Farbe suchen,
nach Künstler oder Bilder, die dem eigenen Gesicht ähnlich

Trau Dich - interaktive Plattform zur
Prävention sex. Gewalt
für 8-12 Jährige , mit interaktiven Spielen und vielen Infos
Home
TRAU-DICH

sehen,...)
Virtuelle Museumsbesuche mit
„Google Arts & Culture"
In einem kurzen Video zum Gemälde
„Großer Turmbau zu Babel" von Pieter
Bruegel dem Älteren, welches im
Kunsthistorischen Museum (KHM) in
Wien hängt, führt die kanadische Sängerin Leslie Feist mit sanft-rauer
Stimme durch verschiedene Details. Man hat danach das Gefühl, für
ein paar Minuten sehr nahe vor dem Bild gestanden zu haben.
STOL.IT

Blinde Kuh - Corona Spezial
Kindernachrichten, Aktuelle
Nachrichten für Kinder - Blinde Kuh
Von mehreren Anbietern werden hier die
neuesten Kindernachrichten
angeteasert, um sich einen Überblick
über das aktuelle Zeitgeschehen
verschaffen zu können.
BLINDE KUH

Filmtipps für Zuhause

#stayhome - Filmtipps für
Zuhause
Die Deutsche Film- und Medienbewertung hat für die
kommende Zeit einige TV-Empfehlungen mit Prädikat sowie
DVD-/BluRay-Titel, die das goldene Gütesiegel tragen,
herausgesucht. Die Liste wird auch in den kommenden Wochen
ständig aktualisiert.
#stayhome - Filmtipps für Zuhause
MITTWOCH, 25.03., 23.15 Uhr, 3sat (bis
01.04. in der Mediathek abrufbar)
Katrine lebt ein glückliches Leben. Sie ist
mit dem Mann ihrer Träume verheiratet
und liebt ihre Familie über alles. Doch
mit dem Fall der Mauer und der
politischen Neuordnung Europas wird
Katrine von ihrer Vergangenheit
eingeholt.
DEUTSCHE FILMBEWERTUNG UND MEDIENBEWERTUNG FBW

Klicksafe für Kinder
klicksafe für Kinder
Auf religionen-entdecken.de kannst du
dich über die neue Krankheit informieren
und mit anderen deine Erlebnisse
austauschen und darüber diskutieren.
KLICKSAFE

Liebesleben in Zeiten von Corona
LIEBESLEBEN. Es ist deins. Schütze
es.
Generell kann man auch weiterhin daten
- allerdings sollte man die
Einschränkungen für das öffentliche
Leben dabei berücksichtigen und den
Kontakt mit anderen Menschen möglichst gering halten. Das heißt,
dass man etwa auf Online-Dating zurückgreift und zum Beispiel eher
Video-Calls nutzt statt eines persönlichen Treffens.
LIEBESLEBEN

Regenbogenwolke basteln

corona: Gemeinsam zuhause

Als Zeichen der Solidarität in Corona-Zeiten basteln Kinder

https://www.kika.de/erwachsene/index.html

Regenbogenwolken und hängen sie ins Fenster. So ist es möglich
beim Spaziergang mit dem Kind Regenbogen zu zählen und zu
zeigen, wo sonst auch noch Kinder zuhause sind und mit der
Ausgangsbeschränkung leben. Eine Anleitung:
Regenbogen-Wolke als Fensterbild
basteln
Ich zeige dir, wie du mit deinem Kind
ganz einfach eine Regenbogen-Wolke als
Fensterdeko basteln kannst. Du brauchst
dafür wahrlich kein Bastelmeister sein es ist kinderleicht. Die Idee kam uns, da in den Sozialen Medien
aktuell viele Bilder von Regenbogenfenstern kursieren, mit denen sich
die Menschen auf der ganzen Welt Mut in der nervenzehrenden
Corona-Krise machen möchten.
FAMILIENKOST.DE

Spiele zur Ernährung und
Gesundheitsförderung
https://www.wig.or.at/ leadmin/user_upload/DOWNLOAD/G
ESUNDE_PARKS/AB5_Spiele.pdf

Suchtprävention und
Gesundheitsförderung
Das Corona-Kinderlexikon bei Zeit Online:

Fingerspiel für saubere Kinderhände:
https://www.pro-kita.com/blog/saubere-kinderhaende/

https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-03/fragencoronavirus-kinder-einfach-erklaert-viren-homeof ceansteckung

Händewaschlied:
"Jeden Finger einzeln":
https://www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/haendewasche
n-lied-coronavirus-jeden- nger-einzeln-100.html

Corona einfach erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=NU31mw90re0

Das Ohrenspitzer-Projekt bringt seit 2003
Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren
mit der Bedeutung des gekonnten Zuhörens,
interessanten Hörspielen und aktiver
Hörspielgestaltung in Berührung. Warum?
Weil Hören nicht nur als reine
Sinneswahrnehmung, sondern auch mit
Herz und Verstand funktioniert!
https://www.ohrenspitzer.de/home/

Geräuschequiz
https://www.planet-schule.de/mm/geraeuschequiz/index.php

„Get it!“ – App zur Suchtprävention für
Kinder und Jugendliche ab 12:
https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.ginko.stiftung.getit&hl=de

Schmecksplosion:
Kinder kochen Gerichte aus der ganzen Welt
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLkPcDz5u2a1MVGg8OmOfUhMBCieyQ7DhU

Betthupferl:
Eigentlich sind "Betthupferl" kleine Süßigkeiten kurz vor dem
Schlafengehen. Für die meisten Kinder in Bayern sind
"Betthupferl" aber auch Gutenachtgeschichten. Genau das
richtige Ritual vor dem Zubettgehen für unsere kleinsten Hörer.
https://www.ardaudiothek.de/betthupferl/7244594

Die tägliche Sportstunde

Hunderttausende Schul- und Kitakinder verbringen den
ganzen Tag zu Hause. Mit dem neuen Online-Programm
"ALBAs tägliche Sportstunde" bringen wir Bewegung, Spaß und
Bildung in diesen für uns alle ungewohnten Alltag.
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-aufcoronavirus-albas-taegliche-digitale-sportstunde-fuerkinder-und-jugendliche/

Beratung für Kinder und
JugendlicheKummerkasten - KiKaEgal ob
bei Stress mit den Eltern, verliebt in den
besten Freund oder Pickelalarm - manchmal
ist das Leben echt kompliziert. Hilfe gibt's
beim KUMMERKASTEN.
Wir freuen uns, dir hier die oﬃzielle App
"DieMaus" zur Sendung mit der Maus zu
präsentieren! Interaktiv die MausWelt
entdecken:
https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.wdr.maus&hl=de

https://www.kika.de/kummerkasten/index.html

Beratung für Jugendliche
Suchtberatung zu den Themen Medien, Shoppen und Essen.
Das Beratungsteam – bestehend aus Jugendlichen zwischen 16
und 25 Jahren – kannst Du per Chat oder Mail kontaktieren.
www.helferline.info
Quit the shit - ist ein anonymes Beratungsprogramm für
Cannabiskonsumenten
www.quit-the-shit.net
Tipps für den Cannabis-Entzug
www.mindzone.info
rauch-frei.info - Internetseite der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für alle Jugendlichen, die
mehr zum Thema Rauchen und Nichtrauchen wissen möchten
www.rauch-frei.info
Online Beratung für Mädchen und junge Frauen mit Fragen rund
ums Thema Sucht
www.fe-mail.de
Bist du Stärker als Alkohol? - Internetseite der Bundeszentrale

Sesamstraßen-App
Die Muppets Elmo, Ernie und Bert, Grobi, Finchen, die
Schnecke und das Krümelmonster warten bereits im
Spielehaus, um mit Ihrem Kind interessante Lernspiele zu
spielen, die schönsten SESAMSTRASSEN Filme aus dem
Kinderkanal KiKA zu schauen und gemeinsam Lieder zu singen.

für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für Jugendliche zum
Thema Alkohol
www.null-alkohol-voll-power.de
Stopp! Faules Spiel - Website zum Thema Glücksspielsucht
www.faules-spiel.de
Sucht- und Drogen Hotline - Tel: 01805-31 30 31 (14ct/min aus
dem Festnetz)
www.sucht-und-drogen-hotline.de

https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.ndr.sesamstrasse&hl=de

Hast du Kummer - hier ﬁndest du
Unterstützung.
Beratung für Kinder und Jugendliche
Fragen? Stress? Sorgen? Wir helfen Dir. Stell unseren erfahrenen
Beraterinnen und Beratern gerne online Deine Fragen, sie

werden vertraulich behandelt. Trau Dich – die Beratung kostet

Atemschutzmasken zu Hause
machen: Selber nähen, andere
schützen

nichts, außer dem Mut über Deine Probleme zu schreiben.
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kind
er-jugendliche/start

Wenn Atemmasken ausverkauft sind,
greifen wir eben zu Nadel und Faden. Mit
unserer Anleitung ist das gar nicht
schwer - und ganz schön solidarisch. Am Freitag vor einer Woche: Die
Geschäfte, außer Apotheken, Drogerien und Lebensmittelläden, sind
wegen Corona schon geschlossen.

NummergegenKummer
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-undjugendtelefon.html

TAZ

Auf bke-jugendberatung.de können sich Jugendliche mit ihren
Sorgen und Nöten einloggen.
https://www.bke.de/virtual/ratsuchende/gruppenchat.html?
SID=059-463-25E-49C

Gewaltprävention

Du bist nicht älter als 19, hast ein Problem und niemanden, mit
dem du darüber reden kannst?
Dann bist du hier richtig, denn wir hören dir zu.

Mal wieder zusammen "Mensch ärgere dich
nicht" spielen.

https://www.jugendnotmail.de/

Geht auch online z.B. hier
Die Beratung4Kids ist eine Beratungsplattform, die sich zur

https://www.felix-riesterer.de/self/maedn/

Aufgabe gemacht hat, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis

Oder als App für Google
https://play.google.com/store/apps/details?

einschließlich 21 Jahren online Hilfe anzubieten. Anonym und
kostenlos.
https://www.beratung4kids.de/~run/

id=com.binteraktive.madnlight&hl=de
und für iOS (Apple)
https://apps.apple.com/de/app/mensch-%C3%A4rgere-dichnicht/id453416240

… Du be ndest Dich in einer Krise?
… Du weißt nicht mehr weiter?
https://www.youth-life-line.de/

Eigene Gesichtsmasken nähen Eine
einfache Gesichtsmaske kann zwar nur sehr
begrenzt die eigene Ansteckung mit SarsCoV-2 verhindern. Da aber der Erreger vor
allem über Tröpfchen beim Husten und beim
Sprechen übertragen wird, kann ein Tuch
vor dem Mund weitgehend die Ansteckung
anderer verhindern und so Infektionsketten
unterbrechen. Da es keine handelsüblichen
Masken zu kaufen gibt, gibt es hier eine
Anleitung, eigen Gesichtsmasken aus
Stoffresten oder alten Unterhemden selbst
zu nähen - einfach und ohne Nähmaschine!

※※※※※※

Browsergame: "Mensch ärgere dich
nicht!"
Das folgende Browsergame benötigt
aktiviertes JavaScript, sonst ist hier
nichts zu sehen.
FELIX-RIESTERER

