
 

 

 
08/2020 vom 14. Mai 2020 
 
 
 

Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und 

allein das Durchhalten (Buddha) 
 

Liebe Eltern, liebe Interessierte,  

 

mit großer Spannung und Sorge haben wir in diesen Wochen die aktuelle 

Entwicklung in der Corona-Krise beobachtet. In welchem Tempo breitet sich 

der Virus aus? Gelingen die Eindämmung und die Kontrolle der Krankheit? 

Welche Entscheidungen sind auf dem Weg der behutsamen Öffnung von 

Kindergärten und Schulen möglich? Erste Schritte machen Hoffnung. Die 

Spielplätze sind nicht mehr gesperrt, nacheinander dürfen mehr Kinder die 

Schulen und Kindergärten besuchen. Natürlich wünschen wir uns alle eine 

Rückkehr zur vollen Normalität. Aber wie kann die „neue Normalität“ 

aussehen? Der Streit um den richtigen Weg dorthin kann uns verunsichern, 

ist aber notwendig und wird uns - hoffentlich ohne größere Rückschläge - 

voranbringen. Jedenfalls können wir alle durch verantwortliches und 

achtsames Handeln dazu beitragen, dass eine landesweite 

Ausgangssperre nicht mehr notwendig wird. 

 

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie wieder über aktuelle Themen 

informieren und Vorschläge und Ideen für diese Zeit sortiert weitergeben. 

 

 

 

 



 

 

 

„Abwechslung“ ausleihen 

Die Frühen Hilfen, das Team Jugendarbeit und die VHS haben – mit dem 

nötigen Sicherheitsabstand – die Köpfe zusammengesteckt und für 

Familien mit Kindern und Jugendlichen in Castrop-Rauxel Möglichkeiten 

geschaffen, Abwechslung in den Pandemie-Alltag zu bringen. 

Herausgekommen sind drei tolle Produkte: Die „Familien-Box“, der Spiele-

Verleih und die „Bildungsbox“. Bücher und/ oder Spiele für unterschiedliche 

Altersgruppen, Themen und Aktivitäten können bei oben genannten 

Institutionen ausgeliehen werden -  genauere Informationen zu den 

einzelnen Inhalten und die Ausleihbedingungen finden Sie im Anhang 

dieses Newsletters. 

 

Sport und Bewegung 

Auch wenn es schon die ersten Lockerungen gibt und sich der 

Bewegungsradius ein wenig vergrößert – Bewegungsideen gibt es nie 

genug. 

 
 Bewegungsmöglichkeiten für Kinder im häuslichen Umfeld 

http://www.dtb-online.de/portal/gymcard/gymnastik-

fitness/bewegung/kinderturnen/das-bewegte-kinderzimmer.html 

 Kinderyoga 

https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-

schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise/0704-kinderyoga.html 

 Kinder brauchen Spielräume – sie haben sogar ein Recht darauf. 

Hier ein Link zum Mitmachen!!! 

http://www.open-sunday.info/ 

 



 

 

 

Beschäftigungsangebote  

 Bastelanleitungen und Vorlagen gibt es hier: 

https://www.geo.de/geolino/basteln 

 Spielesammlung für drinnen  
https://cdn.website-
editor.net/e09b3301a2124e339a0e7872dfeed0a6/files/uploaded/Co
rona-Info_Kleine%2520Spielesammlung_ElternnetzwerkNRW.pdf 

 

 Ideen für Kinder - für Spaß und Kreativität in Coronazeiten mit 

Rätseln, Basteleien und Naturbeobachtungen  

http://www.biologisches-

zentrum.de/cms/de/informationen/kinder_kreativ 

 

Bücher, Medien und mehr 

 KiRaKa kommt!“ (ein bisschen) in die Zebraklasse der 

Cottenburgschule in Castrop-Rauxel 

Eine Woche lang Radio machen – das hatte sich die 4c der 

Cottenburgschule in Castrop-Rauxel gewünscht. Dann kamen die 

Schulschließungen dem Projekt „KiRaKa kommt!“ scheinbar 

dazwischen – und die Enttäuschung war riesig. Doch die 

Radiomacher*innen des Teams von WDR5 KiRaKa haben sich 

etwas einfallen lassen. 
Radio machen per Telefon 
WDR5 KiRaKa-Reporterin Insa Backe wird per Telefon 

Radiobeiträge mit den Kindern erstellen. Die Kinder denken sich 

Rätsel aus, berichten von ihren Hoffnungen während der Corona-Zeit 

und danach und erzählen in einer Reportage von den 

„Wandersteinen“ aus Castrop-Rauxel.  

In den Sendezeiten am Mittwoch- und Freitagabend können auch  



 

 

 

alle anderen Hörerkinder von zuhause aus live dabei sein und an 

verschiedenen Raterunden teilnehmen. Außerdem werden die 

Schüler*innen der Zebraklasse am Freitagabend bei dem großen 

Finale von „KiRaKa kommt!“ live mitmachen. Mehrere Kinder können 

per Telefon stellvertretend für ihre Schule ein Hörspiel- und 

Bücherpaket gewinnen. So können die Kinder doch noch ein 

bisschen „Radioluft“ schnuppern.  

Sendetermine: Alle Beiträge werden von Dienstag, 12. Mai bis 

Freitag 15. Mai abends bei WDR 5 KiRaKa jeweils ab 19.04 Uhr und 

auf  

https://smex-

ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.kiraka.de&

umid=44b5d9b5-dadb-43a6-af91-

40a1993c67b4&auth=6ce84dad4907b532696288bdcf807ccbb2537

728-6e801179782e0be4001997a15703b23dadc5e2dc gesendet.  

Anschließend stehen alle Beiträge dann auch im Internet zum 

Nachhören bereit.  

 Die Stadtbücherei hat wieder geöffnet. Zunächst ist der 

Bibliotheksbetrieb allerdings nur eingeschränkt möglich, da strenge 

hygienische Schutzmaßnahmen eingehalten werden müssen. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 

https://castrop-

rauxel.de/Inhalte/Stadtinformation_Kultur_Freizeit/Kultur/Stadtbibliot

hek/index.php 

 
 
 



 

 

 
Bildung  

 MINT trotz Corona: Mehr als 20 Links für MINTastisches zu Hause 

https://www.zdi-portal.de/mint-trotz-corona-linkliste-fuer-zuhause/ 

 Das digitale Lernportal für Grundschüler 

https://coollama.de/   

 Programmieren mit der Maus   

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-

schule/video-programmieren-mit-der-maus--so-gehts--100.html 

 

Infos für Eltern   

 Hilfe bei häuslicher Gewalt  
https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/ausnahmesituation-fuer-familien-1734472 
 

 In den Diskussionen um die Wiedereröffnung von Schulen und 

Kindertagesstätten kommt ein wichtiger Aspekt wenig vor: „Abstand 

halten“ kann und muss man lernen. 

https://trimum.de/start/musik-auf-abstand/schule 

 Informationen zum Notfall-Kinderzuschlag finden Sie hier: 

www.notfall-kiz.de 

 Viele Tipps zur Krisenbewältigung für Familien sind hier 

zusammengestellt:  

https://www.elternsein.info/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 


