Elterninforma on Corona

Liebe Eltern,
die derzei ge Ausnahmesitua on bringt unseren Alltag durcheinander und verunsichert viele Menschen, darunter
besonders Kinder und Jugendliche. Die gewal ge Informa onsflut zu den Themen rund um das Coronavirus und
dessen Ausbreitung kann zusätzlich belasten.
Wir möchten gerne helfen, einen kindgerechten Umgang mit der aktuellen Lage zu erleichtern und Möglichkeiten
zu schaﬀen, dieser Krise entgegenzuwirken. In diesem Dokument haben wir deshalb einige links und Hinweise für
Sie zusammengestellt, die eventuell in diesen Tagen für Sie und Ihre Familie hilfreich sein könnten.

Bleiben Sie gesund!

Eine gute Zusammenfassung, wie man den Kindern helfen kann, mit der Lage umzugehen, findet sich hier:
h ps://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Handreichung_COVID‐
19_Tipps_fuer_Eltern.pdf

Wie Sie Vorschulkindern die Situa on erklären können:
h ps://youtu.be/_kU4oCmRFTw

Wie Sie Schulkindern das Coronavirus erklären können:
h ps://www1.wdr.de/mediathek/av/video‐corona‐‐fuer‐kinder‐erklaert‐100.html

Nutzen Sie die digitalen Angebote der Stadtbücherei Augsburg:
h ps://brockhaus.de/ecs/
h ps://augsburg.freegalmusic.com/home
h ps://stadtbuecherei.augsburg.de/index.php?id=29584
h ps://www.onleihe.de/augsburg

Bildungs– und Lernangebote:
h ps://www.youtube.com/watch?v=w6O6H1QWq3A
h ps://www.youtube.com/watch?v=fKRqyh4Hh4U
h ps://dlr.de/next
h ps://www.hanisauland.de/
h ps://www.geo.de/geolino/basteln/15225‐thma‐experimente
Die Lern‐App: Anton.app mit Übungen und Themen für die Klassen 1 bis 10 ist kostenlos.

Sollten Sie besorgt sein, dass Ihr Kind zu lange im Netz ist und eher ungüns ge Dinge „konsumiert“, finden Sie hier Hilfe:
h ps://www.schau‐hin.info/
h ps://www.klicksafe.de/
h ps://www.suchtzuhause.de/

Für Familien mit niedrigem Einkommen:
h ps://www.bmfs .de/kiz
h ps://www.deutscher‐familienverband.de/corona‐familie‐geld‐hilfe‐haeufige‐fragen‐und‐antworten/?
clid=IwAR1KUtTMoC10qf5MLtaj5QGRVadY‐cFFDSBVbjeK9s1hryAYwExUJ2CmA44

Etwas gegen Lagerkoller:
h ps://www.eltern.de/familienleben/corona‐ pps‐home‐oﬃce‐mit‐kindern
h ps://www.eltern.de/familie‐urlaub/ohr‐nach‐draussen‐unsere‐blogs/die‐spielesammlung‐gegen‐lagerkoller
h ps://mitvergnuegen.com/2020/mit‐kindern‐zuhause‐machen

Kochen und Backen mit Kindern:
h ps://frechefreunde.de/rezepte‐fuer‐kinder/kochen‐mit‐kindern/
h ps://www.che och.de/rezepte/1737441282755720/Hexenblitzkuchen.html

Wenn Sie oder Ihr Kind akut Hilfe brauchen:
h ps://www.nummergegenkummer.de/
h ps://www.telefonseelsorge‐augsburg.de/

Tipps für Eltern mit einem kranken Kind:
h ps://www.eltern.de/medizin/jetzt‐noch‐mit‐dem‐kind‐zum‐kinderarzt

Für alle Menschen, die mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen zu tun haben – auch als Freundin, Nachbar,
Betreuer… ist man betroﬀen:
h ps://www.oskar‐sorgentelefon.de/images/Flyer_Oskar_Sorgentelefon.pdf

Und hier noch einige Anregungen von unserem Ziegelhof:

Wir im Bunten Kreis sind weiter für Sie im Einsatz!
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