Links und Tipps für pädagogische Fachkräfte/Kindertagespflegepersonen,
Eltern und Kinder zum Thema Corona
Tipps wie pädagogische Fachkräfte mit den Kindern und den Eltern Kontakt halten können,
um die Wiedereingewöhnung in die Kita zu erleichtern:
https://www.kita-rat-dresden.de/materialien/corona-tipps/ (15.04.2020)

Aktuelle Informationen und Informationsblätter in Bezug auf die Kindertagesbetreuung. Auch
in unterschiedlichen Sprachen Informationen für Eltern zu Corona. (Engl. Franz. Italienisch
Türkisch, Polnisch)
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php
(16.40.2020)

Interessante Artikel mit Tipps für Eltern, wichtige Informationen von Bund und Ländern zu
Finanziellen Hilfen und zur Notbetreuung von Kindern bestimmter Berufsgruppen. In den
Linksammlungen zu Aktivitäten mit Kindern kann man zahlreiche Ideen und Anregungen
finden:
.https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html
(15.04.2020)

ver.di hat diverse Merkblätter herausgegeben mit kompakt zusammengefassten Infos zur
Notbetreuung in KiTas und den entsprechenden Infektionsschutz für Beschäftigte und Kinder
sowie zu allgemeineren (arbeits-) rechtlichen Fragen rund um den Corona-Virus:
https://www.nifbe.de/infoservice/aktuelles/1645-merkblaetter-fuer-kitas-in-corona-zeiten
(15.04.2020)

12 typische Kinderfragen und Vorschläge für kindgerechte Antworten
https://www.eltern.de/kleinkind/corona-12-fragen-kinder-ihr-antwortet (15.04.2020)

Wie beschäftigt man kleine Kinder am besten, damit niemand einen Lagerkoller bekommt?
Ein paar Ideen:
https://www.babelli.de/coronavirus-kinder-beschaeftigen/#12_Jahre_alte_Kinder_beschaeftigen (15.04.2020)

Anregungen für Kinder und Familien:
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Tipps/ (15.04.2020)
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Spiele-Tipps für die anstehenden Wochen mit dem Coronavirus und ohne Schule und Kita.
Was sich aus dem, was im Haushalt schon vorhanden ist, so machen lässt:
.https://www.lr-online.de/ratgeber/familie/coronavirus-spiel-tipps-fuer-die-corona-zeit-mit-denkindern-44603234.html (15.04.2020)

Wie kann man Spannungssituationen vermeiden? Und wie sollten Eltern reagieren, wenn ihr
Kind Angst vor dem Coronavirus hat? Kinderpsychiaterin und UNICEF-Komitee-Mitglied Dr.
Schlüter-Müller gibt Tipps:
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-von-kinderpsychiaterinfuer-familien-zuhause/213058 (15.04.2020)
Das Berliner Team des Forschungs- und Praxisprojektes „Medienerziehung im Dialog von
Kita und Familie“ der Stiftung Digitale Chancen und der Stiftung Ravensburger Verlag gibt
praktische Empfehlungen, wie Familien gut durch die Corona-Zeit kommen – mit und ohne
Medien:
https://www.familienhandbuch.de/aktuelles/neue/44793/index.php (15.04.2020)

Medien kreativ nutzen, das fördert nicht nur die Medienkompetenz – auch das Lesen,
Schreiben, Hören und die Motorik werden verbessert. SCHAU HIN! hat Ideen gesammelt,
wie Familien mit Kindern in verschiedenen Altersgruppen Medien spielerisch, aktiv und
kreativ nutzen können.
https://www.schau-hin.info/tipps-regeln/ideen-fuer-kreative-mediennutzung (16.04.2020)
https://www.schau-hin.info/corona-krise (16.04.2020)

Bundesverband der Kinder und Jugendärzte hat gemeinsam mit Pädagogen praktische
Tipps für Eltern zusammengestellt, wie Eltern und Kinder gemeinsam gut durch die häusliche
Quarantäne kommen:
https://www.kinderaerzte-im-netz.de/news-archiv/meldung/article/corona-kinder-undjugendaerzte-geben-eltern-tipps-so-beschaeftigen-sie-ihre-kinder-zu-hause/ (16.04.2020)

Corona erklärt für Kinder:
https://www.youtube.com/watch?v=KfSQjA0wpVE (16.04.2020)

Spiel ist für Kleinkinder der Schlüssel zur Welt und auch zu sich selbst: Spielvorschläge für
unterschiedliche Altersgruppen:
https://www.herder.de/kk/praxisimpulse/spiele/ (16.04.2020)

Covid 19 – Tipps für Eltern
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf (16.04.2020)
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Viele Spielideen für drinnen und draußen und immer auch eine kleine Koch- oder SnackIdee:
https://www.caritas-bocholt.de/hilfe-in-corona-zeiten/kita-fuer-zu-hause/kita-fuer-zu-hause
(15.04.2020)

Aufgrund der aktuellen Situation müssen Kinder gerade mehr Zeit Zuhause verbringen als
sonst. Um der Corona-Langeweile entgegenzuwirken, einige Tipps und Ideen, um die Zeit
möglichst sinnvoll zu nutzen:
https://www.joki-kinderbetreuung.de/ueber-joki/joki-news/beschaeftigungstipps-gegencorona-langeweile/ (15.04.2020)

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt als Behörde im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit auf diesen Seiten aktuelle und
fachlich gesicherte Informationen rund um das Coronavirus und die Erkrankung COVID-19
bereit. Alle Informationen auch in Englisch, Gebärdensprache und leichter Sprache.
Zusätzlich findet man hier außerdem wichtige Hygiene- und Verhaltensregeln und empfehlungen zur Vorbeugung von Infektionen. Hygiene-Tipps in englischer, türkischer,
russischer, französischer und arabischer Sprache – auch als Infografik:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ (15.04.2020)

Allgemeine Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus
https://www.bzga.de/ (15.04.2020)

Comic, richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren und thematisiert die Hygiene im
Alltag:
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/printmaterialien.html (16.04.2020)

Material für chronisch kranke Menschen, Informationen zu Mund Nase Bedeckungen,
Informationen zur häuslichen Quarantäne, Materialien für Kinder
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html (15.04.2020)

Coronavirus – Information in mehreren Sprachen, Die Informationen werden laufend
erweitert und aktualisiert (Stand: 14.04.2020):
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
(15.4.2020)

Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen“. Da sind Infos zu allen
wichtigen Themen – vom Lebensmittelvorrat bis zum Notgepäck – um persönlich für einen
Notfall gerüstet zu sein:
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/BBK/DE/2020/02/Fragen_zu_Corona
virus_Zustaendigkeit_liegt_bei_RKI.html (15.4.2020)
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Filme zum Thema Corona (spots)
https://www.bing.com/videos/search?q=bundeszentrale+f%c3%bcr+gesundheitliche+aufkl%c
3%a4rung+corona&qpvt=bundeszentrale+f%c3%bcr+gesundheitliche+aufkl%c3%a4rung+co
rona&FORM=VDRE (15.04.2020)

Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html (15.04.2020)

„Tipps bei häuslicher Quarantäne“ das BBK geht als Ergänzung zu medizinischen
Handreichungen auf psychosoziale Bedürfnisse und Fragestellungen vor dem Hintergrund
einer ungewohnten Situation ein und gibt praktische Tipps. Und:
Der Flyer „COVID-19: Tipps für Eltern“ spricht gezielt die Gruppe der Familien und
Betreuungspersonen von Kindern an: Wie gehe ich mit veränderten Verhaltensweisen um?
Wie kann ich mein Kind oder meinen Schützling bestmöglich unterstützen?
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid_19_Quarantaene_Tipps_fuer_E
ltern.html (16.04.2020)
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