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Entscheide dich dafür, optimistisch zu sein. Es fühlt 

sich besser an. (Dalai Lama) 
 

Liebe Eltern, liebe Interessierte,  

 

für die meisten von uns ändert sich der Lebensalltag trotz der 

beschlossenen behutsamen Änderungen nur langsam. Und Vorsicht, 

Behutsamkeit und Geduld werden noch lange notwendig sein, wenn wir uns 

nachhaltig einem „normalen“ Leben annähern wollen. Einen Rückschlag mit 

einer erneuten übermäßigen Ausbreitung der Pandemie und deren 

Auswirkungen wollen wir uns nicht vorstellen. 

Weiterhin entwickeln viele Menschen Ideen und Vorschläge, die sich für 

diese Zeiten eignen. Begegnungen mit Natur, Spiel, Bewegung und 

anderem bringen Lebensfreude, Spaß und natürlich auch neue wertvolle 

Erfahrung mit sich. Einige dieser Ideen sind -wieder etwas sortiert- hier zu 

finden. 

 

Wandersteine 

Eine besonders schöne Aktivität haben sich Lehrerinnen an der 

Cottenburgschule ausgedacht. In der weiteren Umgebung der Schule sind 

in der Natur bunt bemalte Steine mit der Beschriftung COBU (für 

COttenBUrgschule) abgelegt. Wenn Kinder draußen einen solchen Stein 

finden, dürfen sie ihn für ein oder zwei Tage mit nach Hause nehmen und 

ihn dann an anderer Stelle ablegen, wo er wieder von anderen gefunden 

werden kann. Kinder können aber auch eigene Steine bemalen, mit COBU  
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beschriften und dann selbst auf Wanderschaft schicken. Das Suchen und 

Finden kann und soll natürlich kontaktarm gestaltet werden. Bilder von 

schönen Steinen können an die Cottenburgschule geschickt werden. 

Mehr Infos unter: http://www.primolo.de/node/5329        

 

Sport und Bewegung zu Hause  

Bewegung und körperliche Aktivität spielen für unser Befinden eine wichtige 

Rolle und tragen erheblich zu einer gesunden Entwicklung der Kinder bei. 

Dass dies zu Hause sogar mit dem Fußball gelingen kann, zeigt der FC 

Hennef: 

 https://fussball.fc-hennef.de/trainingsvideos/  

Spiel- oder Bewegungsideen anderer Art für Wohnzimmer und Garten, 

Athletik, Koordination und vielfältige „Battle 4 – Wettkämpfe sind hier zu 

finden: 

 https://www.sv-bayer.de/uebergangsangebote-fuer-kinder-und-jugendliche-2/ 

 

Beschäftigungsangebote 

Basteln, spielen oder gemeinsam kochen?  Viele unterschiedliche Ideen 

finden Sie auf diesen Seiten. Viel Spaß dabei! 

 Allerlei Basteln aus Naturmaterialien 
http://www.wunderbare-enkel.de/naturbasteleien  

 Aktivitäten mit Kindern zu Hause 
https://www.coolibri.de/magazin/aktivitaeten-zuhause-mit-kindern/ 
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 Spielideen für Kinder ab 1 Jahr 

https://www.elternwissen.com/familienleben/basteln-mit-kindern/art/tipp/bloss-

keine-langeweile-sinnvolle-spielideen-fuer-ihr-kind.html  

 
 Spiele spielen 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.spiele-fuer-kinder-drinnen-

zuhause-mhsd.ea02ae7f-964f-46ef-bf5b-73e3f4ed12a1.html 

 

Kultur und Lesen 

 Das TPZAK – Theater- und Zirkuspädagogisches Zentrum – hält 

Kinder und Eltern während der Schulschließung mit täglichen Zirkus- 

und Theateraufgaben bei Laune. Jeden Tag um 11 Uhr wird ein neuer 

Clip mit Zirkustricks, Akrobatik-Übungen, Theater-Spiel-Anleitungen 

auf YouTube online gestellt. 

https://www.youtube.com/channel/UCpe-02jJcP2DRTfxpj7wasw  

 

 Virtuelle Museumsbesuche 

https://digital.deutsches-

museum.de/virtuell/#?image=3756&core.init.lon=6.80&core.init.lat=-0.12  

 Kostenlose Märchen für Kinder und Jugendliche  

Märchen der Brüder Grimm – Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, 

Schneewittchen, Märchen von Wilhelm Busch – Max und Moritz 

   https://www.vorleser.net/  

https://www.einfachvorlesen.de/ 
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Bildung: Lern-Apps und Experimente 

 Planet Schule - Auf dieser Seite werden den SchülerInnen zahlreiche 

Filme und Multimedia-Elemente geboten, durch die sie auf die 

schulischen Lerninhalte zugreifen können. Auch LehrerInnen finden 

auf dieser Seite Material, welches sie ihren SchülerInnen per Mail zur 

Verfügung stellen können. Unterteilt in den einzelnen Fächern gibt es 

ein Angebot an Wissenstool, Filme, Multimedia und Sendungen.  

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/zuhause-lernen/index.php   

 Schule und Familie  

https://www.schule-und-familie.de/experimente.html  

 

 

Infos für Eltern  

Hier finden (werdende) Eltern eine Übersicht an professionellen und 

ehrenamtlichen Beratungsmöglichkeiten für per Telefon oder Online-

Beratung. 

 

 Mütter- und Väterberatung im Gesundheitsamt (Bahnhofstr. 98) 

Frau Nora Doberstein ist Ansprechpartnerin für Eltern mit Kindern bis zu drei 

Jahren zu Fragen der Gesundheit, Ernährung, Entwicklung, Erziehung, 

Sicherheit u.v.m. Frau Doberstein ist erreichbar telefonisch (306-2963) und 

per Mail (nora.doberstein@kreis-re.de ) 
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 Schulausfall und Kinderbetreuung  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/

Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.htm l  

 

 Corona-Tipps für die Familie 

https://www.elternbriefe.de/  

    

 

 

Natürlich stehen wir gerne im Familienbüro weiterhin als 

AnsprechpartnerInnen für Sie bereit. Jederzeit und zu den bekannten 

Sprechzeiten am Montag- und Donnerstagvormittag. Unsere Kontaktdaten 

finden Sie im NL auf jeder Seite unten. 

 

 

Viele Grüße 

Ihr Familienbüro - Team 

 

 

 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr beziehen möchten, reicht eine 

kurze Nachricht an uns. 

 


