TIPPS FÜR DIE AUSNAHMESITUATION*
Für Krippen- und Kita-Kinder
…aber natürlich auch für Ältere ;) - gesammelt vorwiegend aus der
Facebook-Gruppe „Coronas Kita-Ideen“:

Gemeinsam Garten-Gemüse aussähen - oder auch Blumen
Ab in den Wald
Gesammelte Stöcker oder Steine bunt anmalen
Aus Naturmaterialien Bilder legen
Basteleien für Ostern - mit Farbe, Papier, Stickern, Washi-Tape, Tesa-Krepp,
Milchtüten,
Seifenblasen selber machen
https://www.ernstings-family.de/blog/2015/08/seifenblasen-selber-machen/

Plüsch oder Schleich-Tiere verstecken und suchen
Fühlboxen aus einem Schuhkarton basteln
Kugelbahn basteln - mit Lego und zusammengerolltem Papier
Gipsfiguren gießen und bemalen Salzteig-Basteleien
Schnitzeljagd für eine*n Freund*in - von dessen Haustür bis zu einem Schatz
- mit Kreide-Pfeilen. Der/die Freund*in revanchiert sich am nächsten Tag.
Vogelhaus bauen
Karten für die Großeltern aus Bügelbildern mit Wachsmalkreide gestalten
und verschicken - dabei soziale Isolation empfehlen ;)
Regenbogen basteln oder malen und für andere Kinder ins Fenster hängen
#wirbleibenzuhause
LegoDuplo - 50 Spielideen im Film
https://youtu.be/ItincwrwWhA

Youtube Sportstunde von Alba Berlin für Kita Kinder:
https://youtu.be/q8Rl1VhxXbk

Hindernisparcours durch ein paar Zimmer - mit Malerkrepp-Band eine
Strecke markieren
*Wenn ihr etwas ergänzen möchtet - gerne per Mail an petra@kliv.info

TIPPS FÜR DIE AUSNAHMESITUATION*
Für Krippen- und Kita-Kinder
…aber natürlich auch für Ältere ;) - gesammelt vorwiegend aus der
Facebook-Gruppe „Coronas Kita-Ideen“:

DIGITALE ANGEBOTE
„Die Maus“ App - Kinder ab vier Jahren können hier „Die Sendung mit der
Maus“ schauen und viel interaktiv entdecken
HABA-Digitalwerkstatt-Kunst-Studio (App für 3,99 EUR) aus einfachen
geometrischen Formen werden Figuren erstellt.
HABA-Digitalwerkstatt-Audio-Studio (App für 3,99 EUR) es kann ein
eigenes Hörspiel erstellt werden

*Wenn ihr etwas ergänzen möchtet - gerne per Mail an petra@kliv.info

TIPPS FÜR DIE AUSNAHMESITUATION*
Für Schul-Kinder
Für Ideen zum Basteln und Dinge, die man gut gemeinsam spielen kann darf
gerne in der Übersicht für Kita- und Krippenkinder gestöbert werden - da wird
man nie zu alt zu.
Spielen, spielen, spielen: Stadt, Land, Fluss, Personenraten, Quiz,
Schiﬀeversenken, Galgenraten, Scrabble, Brettspiele, Kartenspiele - vielleicht
mal mit einer anderen Familie die Spiele tauschen, wenn man etwas neues
braucht.
Lernapp Anton - aus eigener Erfahrung sehr zu empfehlen,
fächerübergreifend, ab Klasse 1 bis in Deutsch und Mathe bis Klasse 10.
Hier eine grandiose Sammlung der Expertin für digitales Lernen Verena
Pausder:
www.homeschooling-Corona.com

Experimente für zu Hause
https://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/06_jobs_talente/Schuelerlabore/
Helmholtz_Schuelerlabore_Brochure2018_A5_web2.pdf?
fbclid=IwAR2jADhQqxF3J_cTXnv1nGCtuYzrkN-s0H45_8D7jNz0eADLEM1y795wUXQ

ARD Planet Schule
https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/lernen-wenn-die-schule-zuist?fbclid=IwAR3aR6-q1oh0gnmdvI_uZi9jWnZPspjASfTSsISZGcPaN3nxC3eOVDPHGAU

ZDF - Virtuelles Klassenzimmer
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html
App GeoFlug - für die räumliche Orientierung und Ortskunde ein Flugzeug
fliegt über Landkarten und man steuert einen bestimmten Ort an.
Montessori Lernwelten - YouTube-Kanal
https://youtu.be/xpJa_jSvtok

Youtube-Sportstunde von Alba Berlin für Grundschulkinder
https://youtu.be/olNR0RNaXyU

Reinschnuppern ins Programmieren bei den kostenlosen Angeboten der
Digitalwerkstatt
https://digitalwerkstatt.de/ueber-uns/neuigkeiten/detail/kostenlose-angebote-von-der-habadigitalwerkstatt?fbclid=IwAR22Lgdijmw3RiGc6SAj0ZOfRSZw4Mt7XeBm3FfGOqs1vP8ee_8DRnlgaVk

*Wenn ihr etwas ergänzen möchtet - gerne per Mail an petra@kliv.info

TIPPS FÜR DIE AUSNAHMESITUATION*
Für Eltern
Kostenloser T3N-Guide für den Umzug ins Home-Oﬃce
https://t3n.de/news/corona-homeoﬃce-guide-tipps-regeln-1262945/?
fbclid=IwAR07vVbKNQuuqHBV1tuyv3Er3sSxh2uVhHH8ciGBlyBLjiu2cZQAKTCF1RA

Mach einen Tagesplan für jeden, der zu Hause ist. Dieser soll Lern- und
Arbeitszeiten UND Freizeit beinhalten. FÜR ALLE!!! Macht ihn gemeinsam!
Besprecht auch gemeinsam Eure Mahlzeiten und plant Eure Einkäufe, so
dass ihr nur höchstens zweimal in der Woche zum Einkaufen müsst.
Besprecht klare Regeln - ein verlässlicher Rahmen hilft allen. Bleibt dabei und überlegt Euch eine Belohnung für gut eingehaltene Regeln
Plant auch gemeinsame Spielzeit ein! Genießt diese Zeit mit guter Stimmung
- das ist eine prima Kraftquelle!
Teilt die Aufgaben gut untereinander auf - sowohl die Kinderbetreuung, als
auch die Hausarbeit und die Zeiten für Homeoﬃce und auch die Pausen.
Sprecht miteinander, wie es Euch geht - und passt Euren Plan an, wenn
nötig.
Sorgt dafür, dass es Euch allen gut geht - incl. Mama und Papa!
In diese Situation Angst zu haben ist ganz normal -hier ein YouTube-Video
einer Psychologin zu den Gründen für und zu Wegen aus der Angst in dieser
Situation https://youtu.be/xYy4BjluJug

*Wenn ihr etwas ergänzen möchtet - gerne per Mail an petra@kliv.info

