Liebe Eltern,
diese Links wurden von uns gesammelt und helfen ihnen hoffentlich weiter. Es sind sowohl
Angebote für die Kinder, als auch hilfreiche Tipps für Eltern zu finden.
Falls sie weitere Links kennen, können sie uns diese gerne mitteilen. Schicken sie diese
einfach per Mail an info@stabile-familie.de.
Wir werden sie dann hier aufnehmen.

Fragen rund um Babys und Kleinkinder
Pikler, Pekip, Krabbelgruppe… alles fällt aus… die Fragen bleiben. Wer möchte kann hier
Antworten bekommen.
Im artgerecht Projekt dreht sich alles um eine bedürfnisorientieret Erziehung. Fragen zu
Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Stillen, Tragen, Schlafen etc. werden
normalerweise in den offenen artgerecht Treffen (OAT) beantwortet.
Diese werden nun online angeboten.
„Jeder ist uns herzlich Willkommen, ob ihr schon bei uns im richtigen OAT gewesen sein
oder von ganz wo anders herkommt. Wir freuen uns auf euch.
Die OATs sind bis auf weiteres kostenlos!
Wenn ihr teilnehmen möchtet meldet euch bitte bei uns persönlich, damit wir euch jeweils die
Meeting ID zukommen lassen können.“
https://familienbande-oberberg.de/offene-artgerecht-treffen/

Erziehung in der Krise- wie kommen Eltern da durch?
Tipps und Tricks von und mit Nicola Schmidt (Bestsellerautorin und Mutter von zwei Kindern)
– Kurz und knackig
https://www.youtube.com/watch?v=pMBmbaZTj-w
https://www.youtube.com/watch?v=z5m95J41_eo
Elterngespräch Podcast: Erziehen ohne Schimpfen – in der Corona Krisen (Ebenfalls mit
Nicola Schmidt)
https://elterngespraech.podigee.io/82-neueepisode?fbclid=IwAR3gn0NoxtnF8AU9BKR0W4zvJIllmesu9OZyyBBKSRkNKKBbIwbvy6u5YQ
Hausarrest für alle – ein interaktives Videogespräch mit Prof. Karl Heinz Brisch
Wie können Familien mit der unfreiwilligen Nähe und Isolation in schwierigen Zeiten
umgehen? Wie kann mit Kindern über die aktuelle Situation gesprochen werden? Wie
können Eltern mit ihrer eigenen Angst umgehen und Kindern bei der Bewältigung der
Stresssituation helfen?
Diese und andere Fragen diskutiert mit uns in einem interaktiven Video-Online-Gespräch
Prof. Karl Heinz Brisch.
https://www.digi4family.at/events/event/hausarrest/?fbclid=IwAR06QIL9tdg3RC0R2TqH2luM
woOYt4RvAwR_ea8gjQzc2BZeYy1roYDs73Y
Informationen von der Bundesregierung
Covid-19: Informationen für Familien
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/familien-in-corona-zeit1738334

Covis-19 Tipps für Eltern:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/wie-eltern-ihren-kindern-jetzthelfen-koennen1730182?fbclid=IwAR2fxymMRtBmV5zm3vKD54MeinY08u2JXIM837Hz9tuEFeEH5kJkpmn
3b90
oder als PDF:
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1730356/979bf922c90656afc235fe67
f1e7e00d/2020-03-15-bbk-tipps-eltern-data.pdf?download=1
Elternbrief der rheinland pfälzischen Bildungsministerin Hubig an alle Eltern schulpflichtiger
Kinder: „Sie sind Eltern, keine Ersatzlehrkräfte!“
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Corona/SCHULEN_-_Elternschreiben_vom_27.03.2020.pdf

Corona für Kinder erklärt
In diesem Video, das sich speziell an Kinder richtet, wird leicht verständlich erklärt, was das
Coronavirus überhaupt ist, was es tut und wie man sich vor ihm schützen könnt.
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
Unter dem Decknamen 'Der kleine Medicus' erklärt die deutsche Kletter-Topathletin und
Medizinstudentin Juliane Wurm Kindern mittels Zeichnungen das Coronavirus - sehenswert
nicht nur für die Kleinen.
https://youtu.be/RP5jauXJUDI
Logo Kindernachrichten erklären die wesentlichen Dinge des Weltgeschehens– ab dem
Grundschulalter
https://www.zdf.de/kinder/logo

Kinder beschäftigen in der Corona Zeit:
Vorlesen
Für alle, die vom Vorlesen eine kleine Pause brauchen, lesen bekannte und beliebte BeltzAutorinnen und Autoren auf you tube aus ihren aktuellen Büchern vor.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxJzjs-KWsoMNhs_zOwmkTSuPITKnMKyG
Ebenfalls vorgelesen wird zweimal am Tag in der digitalen Wuselstunde
https://wuselstunde.de/
Bewegung
ALBAs täglicher Sportstunde bringt in Zeiten der Corona-Krise Bewegung, Fitness und
Wissenswertes für Kinder und Jugendliche – zum Ansehen und Mitmachen in euren eigenen
vier Wänden.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx
Sportchallenges für Gesundheit und Bewegung:
Bist du bereit für seine Challenges? Lehrer Seb Dörr fordert auch in Zeiten von
geschlossenen Sportplätzen, Sporthallen und Spielplätzen von allen die tägliche Bewegung.
https://schuleonline.bildung-rp.de/sportchallenges-bewegung-gesundheit.html

Indoor Aktivitäten
Pinselpost gegen das Alleinsein: Bastel-Mal Aktion für pflegebedürftige Menschen, die
keinen Besuch mehr bekommen dürfen.
https://www.vdk.de/rheinland-pfalz/pages/78977/pinsel-post?dscc=ok#galerie/image/0

50 einfach Indoor Aktivitäten. Auf Englisch, aber bebildert und gut zu verstehen.
https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-forkids/?fbclid=IwAR0IETA_I1Hy3nK5t_h1g4BTPH8wv_mDeRUMGpLAG3QFvySA11C1H_kptM
Aktion Regenbogen.
https://www.deinmamagefühl.de/regenbogenaktion
Zaubersand selber machen:
https://m.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihrkinetischen-sand-her?fbclid=IwAR0oVAXfmU2Uypy8-yaWpVTVCizAJlxE7SLvWg3_CMvNAQZxGp5LMdVluY
Die Kita-to-Go ist ein Programm, das Eltern bei der Kinderbetreuung zu Hause unterstützt.
Jede Woche steht unter einem anderen Motto und regt zu den unterschiedlichsten
Aktivitäten an.
https://www.hooraybox.de/kita-to-go
Das WDR hat das Fernsehprogramm für Kinder in der Corona Zeit speziell ausgebaut
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/sonderprogramm-corona-wdr100.html
Brettspiele
Eine Liste mit den sieben besten kooperativen Spielen. So haben alle ihren Spaß, denn alle
gewinnen.
https://www.kaenguru-online.de/themen/familienleben/die-sieben-besten-kooperativenspiele-fuer-eine-besinnlichewinterzeit?fbclid=IwAR12T9aHP4xri9Ju9eXTudRuuFgoj3Bw6hioz5EeoJpd88uRL7VjcS1Q9
Wk
Weitere Ideen, Links und regionale Angebote könnt ihr auch auf der Seite der
Familienseite des ev. Kirchenkreises finden.
https://www.sagtsweiter.de/die-ideen-box/

