Corona Spezial des Präventiven Jugendschutzes
1. Allgemeine Informationen
Informationen über das Coronavirus sowie die Maßnahmen der Landesregierung in Englisch,
Türkisch, Französisch, Arabisch, Bulgarisch und vielen weiteren Sprachen.
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/fremdsprachlicheinformationen?fbclid=IwAR0ED3nvAaTBW2ADCSne2VNB4X_9ps9J3r7hY8zdmldZDDMWzcnmXQJ4JfU
#Wir bleiben zu Hause: Altersgerechte Informationen zum Coronavirus für Heranwachsende
Die Kitas und Schulen sind zu. Auch der Sportverein, in dem bis vor kurzem noch trainiert wurde, hat
geschlossen. Viele Kinder können nicht verstehen und einordnen, wieso das so ist und warum sie ihre
Freunde nicht mehr in der Kita, der Schule oder auf dem Spielplatz sehen können. Zudem stellt sich
für viele Heranwachsende die Frage, was das überhaupt für ein Virus ist, von dem alle gerade
sprechen? https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/informieren/article.cfm/aus.2/key.3510
6 Tipps mit Kindern über Corona sprechen
Kinder und Jugendliche nehmen nicht nur die Meldungen und außergewöhnlichen Bilder wahr, sie
erleben auch die Verunsicherung von uns Erwachsenen. Deswegen ist es nun umso wichtiger, mit
ihnen ins Gespräch zu gehen und sie nicht mit dieser Verunsicherung alleine zu lassen. Im Blog ein
paar Ideen, wie mit den Kindern über das Medienereignis „Corona-Krise“ geredet werden kann:
https://digitale-helden.de/ueber-uns/blog/die-corona-krise-als-medienereignis/

2. Tipps gegen Langeweile
Keine Kita, keine Schule, keine Großeltern und alles hat zu. Plötzlich sind die eigenen vier Wände
unser Lebensmittelpunkt, eine Situation, die für alle neu ist. Für Eltern ist das nicht immer einfach.
Kindaling Berlin hat eine 1000 Ideen Challenge zusammengetragen. Im pdf eine Liste mit vielen,
schönen Ideen für eine gemeinsame Zeit.
https://www.kindaling.de/blog/100-und-mehr-ideen-mit-kindern-zuhause
Auch die Kinderbeauftragte der Stadt Frankfurt am Main hat einige Tipps und Tricks gegen
Langeweile zusammengestellt.
https://kinderbeauftragte-frankfurt.de/index.php/915-tipps-und-tricks-bei-langeweile-fuer-kinder
Mediale Tipps gegen Langeweile hat auch das Institut für Medienpädagogik und Kommunikation
Hessen e.V., zusammengetragen. Auf der Seite finden sich einerseits die MuK-Medien-Tipps für eine
gute Medienerziehung und konkrete Ideen zur Umsetzung.
https://www.muk-hessen.de/downloads/
Das Studio im Netz e.V. sammelt App-, Webseiten- und Medien-Tipps, die aus der
medienpädagogischen Praxis sehr zu empfehlen sind. Diese Angebote lassen sich ganz hervorragend
mit #wirbleibenzuhause und #socialdistancing kombinieren. Täglich werden neue Tipps
veröffentlicht, die auch auf der Facebook-Seite, im Twitter-Kanal und in der Instagram-Story verfolgt
werden können.

https://www.studioimnetz.de/tipps-gegen-langeweile/
Wie wäre es mit einem digitalen Spieleabend in der Familie?
https://www.spieleratgeber-nrw.de/Multiplayer-Spiele-fur-die-ganze-Familie.5965.de.1.html
Ein Video über Spiele die sich für Spieleabende in der Familie oder unter Freunden eignen.
https://www.youtube.com/watch?v=lbgRQtyjbow
Außerdem ein Artikel in dem Spiele vorgestellt werden, die bereits jüngere Kinder (Grundschule) mit
Freunden online spielen können.
https://www.spieleratgeber-nrw.de/Online-Games-fur-Kinder.5977.de.1.html
Online Games für Jugendliche:
https://www.spieleratgeber-nrw.de/Online-Games-fur-Kinder-und-Jugendliche.5966.de.1.html
Auf der Seite von Webhelm finden sich ebenfalls kreative, digitale Ideen. Die folgenden Apps bieten
verschiedene Möglichkeiten, um Kreativität auszuleben oder spielerisch zu lernen.
https://webhelm.de/spielerische-app-lenkung-fuer-zu-hause/

3. Lernen und Arbeiten in Zeiten von Corona
#Heldenwebinar: Online unterrichten – unsere Tipps
Das Webinar am 23.04. richtet sich in erster Linie an Pädagoginnen und Pädagogen, die nun erstmalig
vor den Herausforderungen des „Home-Schoolings“ stehen. Erfahrungen zu Technik und Didaktik im
Bereich Online-Lernen werden in dem Webinar weitergegeben. Das Webinar wird aufgezeichnet und
ist auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar.
https://digitale-helden.de/angebote/webinare/
Eine Vielzahl von Angeboten des Internet-ABC, die sich als Schulaufgabe, aber auch als Anregung für
die Freizeit nutzen lassen, finden Sie auf der folgeneden Seite:
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/aktuelles/meldungen/homeschooling-corona-schule-unddas-lernen-zuhause/
In Zeiten von geschlossenen Schulen müssen Eltern und Kinder nach Alternativen suchen, um den
Unterricht nachzuholen. Um dies zu bewerkstelligen, gibt es verschiedene Tools.
https://webhelm.de/e-learning-einfaches-lernen-von-zu-hause/
Auf dem Blog des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung der
EKHN finden Sie viele interessante Webinare bzw. Aufzeichnungen sowie Podcasts unter anderem
zu den Themen: Zoom Videokonferenz oder Tools für digitales Teamworking.
https://erwachsenenbildung-ekhn.blog/
Da aufgrund der Corona-Krise aktuell Schulen geschlossen bleiben, bietet sich die Nutzung von
digitalen Spielen im Lernkontext jetzt besonders an. Die Broschüre „Digitale Spiele für den Home
Learning-Betrieb in Politischer Bildung und Geschichte“ stellt niederschwellige Zugänge vor, um
digitale Spiele in das Home Learning zu integrieren. Bei der Erstellung der Broschüre wurde darauf
geachtet, dass alle vorkommenden Spiele kostenlos und meist ohne technischen Aufwand spielbar
sind. Die Angebote werden in den meisten Fällen mit Spielen durchgeführt, die explizit für einen
Lernkontexte entwickelt wurden. Zu jedem Spiel werden Vorschläge für eine didaktische

Herangehensweise und dementsprechende Arbeitsaufgaben für Schülerinnen und Schüler aufgeführt.
Behandelte Themen:
•
•
•

Fake News (Spiele/Unterrichtsideen ab der 10. Schulstufe)
Landwirtschaft in Ländern des globalen Südens (Spiele/Unterrichtsideen ab der 11. Schulstufe)
Der Nahostkonflikt (Spiele/Unterrichtsideen ab der 11./12. Schulstufe)

https://www.politik-lernen.at/digitalespieleimhomelearningbetrieb

4. Sport und Bewegung
Albas tägliche Sportstunde ist ein Projekt des Vereins „Alba Berlin“, sie stellen jeden Tag eine
Sportstunde auf ihrem YouTube-Kanal online. Es gibt Sportstunden für Grundschulkinder, Kitakinder
und auch für Oberstufenschüler*innen, dadurch ist für jede Altersstufe etwas dabei.
https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ

5. Corona und Fake-News
Die Gerüchte um das heiß diskutierte Thema Covid-19 verbreiten sich aktuell schneller als das Virus
selbst. Eine Aufzeichnung des Webinars Corona und Fake-News der Digitalen Helden vom 26.03.20
finden Sie hier: https://digitale-helden.de/angebote/webinare/corona-und-fake-news/
Die Internetseite klicksafe gibt Tipps für den richtigen Umgang mit Informationen zum Coronavirus.
https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/coronavirus-covid-19-umgang-mitpanikmache-und-fake-news/
Wie man in der Bildungsarbeit mit Verschwörungstheorien generell umgehen kann und diese auch
entlarven zeigt das Spezial der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier werden viele Methoden
und Materialien geboten:
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/270188/verschwoerungstheorien

