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Tipps für Familien in Zeiten von Corona – ein bunter Mix 
 
Informationen rund um Corona mehrsprachig… 
 
von der Johanniter Unfallhilfe u.a. auf Arabisch, Dari, Farsi, Kurdisch, Tigrinya: 
https://www.johanniter.de/die-johanniter/johanniter-unfall-
hilfe/aktuelles/nachrichten/2020/basisinfos-zu-corona-in-verschiedenen-sprachen/ 
 
von der Integrationsbeauftragten, u.a. auf Türkisch, Arabisch, Farsi, Polnisch Bulgarisch:  
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 
 
des Ethno-Medizinischen Zentrums und von MiMi –dem Gesundheitsprojekt „Mit Migranten für 
Migranten“ in 15 Sprachen: 
https://www.mimi-bestellportal.de/corona-information/ 
 
Hygienehinweise in verschiedenen Sprachen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen.html 
 
Informationen, Hilfsangebote, Telefonberatung rund ums Glücksspiel: 
www.verspiel-nicht-dein-leben.de 
www.verspiel-nicht-mein-leben.de (für Angehörige) 
 

Konflikte in der Familie  

Sechs Tipps zur Konfliktbewältigung in der Krisenzeit von SOS Kinderdörfer 

https://www.sos-kinderdoerfer.de/informieren/aktuelles/sos-geschichten/familientipps-

coronavirus-konflikte-zuhause 
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Wenn die Langeweile groß wird 

 
Susanne und Timmy aus dem schönen Unterfranken vom Bund der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
geben regelmäßig Tipps für kleinere Kinder:  
https://www.stamm-sirius.de/tipps-von-timmy/ 

Bei dem Erziehungsratgeber des Bayerischen Landesjugendamtes „Eltern im Netz“ finden sich viele 
Tipps, Infos und Anregungen: 
https://www.elternimnetz.de/ 

  
Jüngere Kinder machen gerne bei den witzigen Bewegungseinheiten mit Ski-Star Felix Neureuther in 
der BR-Mediathek mit: 
www.br.de/mediathek/sendung/fit-mit-felix-beweg-dich-schlau-av:5e286ab2f995ef001abed11d 

 
Die öffentlich-rechtlichen Sender haben jetzt auch unter der Woche vormittags Sendungen wie 
"Wissen macht Ah!", "PUR+", "Löwenzahn“ und die "Sendung mit der Maus" ins Programm 
aufgenommen. Täglich um 11:09 Uhr geben KiKA-Moderatoren in der neuen Sendung 
"#gemeinsamzuhause" live Tipps gegen die Langeweile und beantworten Zuschauerfragen.  
http://www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html 
www.kika.de/index.html 
www.kika.de/erwachsene/aktuelles/gemeinsam-zuhause-118.html  
  
Beim SWR lesen bekannte Kinderbuchtautorinnen und -autoren wie Cornelia Funke und Margit Auer 
live aus ihren Büchern, von Montag bis Freitag jeweils ab 16 Uhr für eine Stunde – später gibt’s die 
Lesungen im SWR Kindernetz Podcast: www.kindernetz.de/ 
 
Kostenlose Hörbücher gibt’s von Ohrka: www.ohrka.de/ 
 

Der Tessloff-Verlag, der auch die „Was ist was“-Bücher herausgibt, stellt kostenlose Malvorlagen, 
Experimentier-Ideen und Rätselblätter zur Verfügung: www.tessloff.com/fuer-kids.html 
  
Die Spiel- und Lerndesignerinnen Geschwister Löwenstein liefern täglich auf ihrem Blog eine kreative 
Idee zum Nachmachen: www.geschwisterloewenstein.de/ 
   
Kreatives mit Medien: Medien bieten auch zahlreiches kreatives Potenzial: QR-Codes aus 

Bügelperlen basteln, ein Quiz zu den eigenen Medienheld*innen oder lieber einen kleinen Trickfilm 

mit dem Smartphone kinderleicht gemeinsam mit der Familie produzieren? Kreative Anregungen, 

wie man mit  Medien spielerisch, aktiv und kreativ arbeiten kann gibt es hier: 

https://www.schau-hin.info/tipps-regeln/ideen-fuer-kreative-mediennutzung  
 

Zahlreiche, umfangreiche Beispiele ursprünglich für die medienpädagogische Praxis, die aber auch 

Eltern als Inspiration für die eigene kreative Umsetzung dienen können: 

https://www.medienpaedagogik-praxis.de/handbuch/ 
 
Unterhaltung auch für Erwachsene: das Münchner Marionettentheater hat eine Aufführung der 
Zauberflöte online bei Youtube eingestellt: https://www.youtube.com/watch?v=Zn0yI2Dj2jc 
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