
 

 

 

 
03/2020 vom 26. März 2020 

 

„Sag’ einer Person, dass sie mutig ist, und du hilfst ihr es zu 

werden.” — Thomas Carlyle 

 

 

Liebe Eltern, liebe Interessierte, 

 

die Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der aktuellen bedrohlichen 

Infektionswelle haben für uns alle viele Veränderungen und Einschränkungen mit 

sich gebracht. Körperliche Distanz ist zum Schutz aller Menschen notwendig 

geworden. 

Wie Sie schon wissen oder sich denken können, finden alle zuletzt hier 

angekündigten Veranstaltungen bis auf Weiteres nicht statt. 
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In dieser Zeit sind neue Ideen für junge Familien gefragt und solche werden auch 

zunehmend von vielen kreativen Menschen entwickelt und präsentiert. Wir werden 

in den nächsten Wochen Infos zu Themen sammeln, die trotz oder wegen Corona 

von Interesse für Sie und Ihre Kinder sein können. Da sich täglich Neues rund um 

das Thema entwickelt, werden wir den Newsletter in kürzeren Abständen als 

gewohnt an Sie versenden. 

 

 

 

 

 Lachen, Singen, Tanzen! Das erste Internet-Kinder-Mitmach-Konzert 

mit Reinhard Horn 

So, jetzt ist es soweit: Der beliebte Kinderliederautor Reinhard Horn gibt zum 

ersten Mal live ein Internet-Konzert für die ganze Familie. Über 45 Minuten lang 

wird Reinhard Horn aus dem Wohnzimmer einen Konzertsaal machen und Groß 

und Klein mitnehmen in seine Liederwelt. Also – Tisch und Stühle weggeräumt, 

dann kann gemeinsam gesungen und getanzt werden. 

Freitag, 27. März ab 15:00 Uhr www.k-mv.eu/livekonzert  

Das Konzert ist kostenlos.  

Wer mag, kann nach dem Konzert Fotos oder kleine Videos auf der Facebook-

Seite von Reinhard Horn posten, damit man sehen kann, wie beim Konzert 

mitgemacht wurde. 
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 Osterideen für Kitakinder, die zu Hause sind 

Das KiGa-Portal vom Kreis Recklinghausen hat eine Seite zusammengestellt, die 

für Kindergarten- und Vorschulkinder Vorschläge zum Spielen, Basteln, Lernen, 

Singen und sonst allerlei Beschäftigung bietet. Schauen Sie sich die vielfältigen 

und kostenlosen Möglichkeiten der Erzieherinnen einmal an! 

 https://www.kigaportal.com/ng/ng6/de/ideen/eltern 

 

 Kakadu im Radio und als Podcast 

Kakadu ist der Kinderpodcast von Deutschlandfunk Kultur: Bunt, frech, fröhlich 

und schlau. Wir entdecken gemeinsam die Welt und beantworten die Fragen, die 

neugierige Kinder stellen! Es gibt Geschichten, Gespräche, Erklärungen, Lieder, 

Hörspiele usw. für Kinder und den Rest der Familie. Sehr empfehlenswert! 

Bundesweit gesendet im Radio wird Kakadu jeden Sonntag von 7:30 – 9:30 Uhr 

(UKW 96,5 MH, Digitalradio 5C)  

Jederzeit unter: https://www.kakadu.de/ 

 

 

 Die tägliche Sportstunde für Kinder mit Alba Berlin 

Der bekannte Sportverein aus unserer Hauptstadt hat ein Programm für Kinder 

entwickelt, dass zu Bewegung und Sport in den eigenen vier Wänden anregen 

soll. Bewegung kann helfen, Körper, Geist und Seele auch in belastenden Zeiten 

gesund zu halten. Machen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern mit!  

Mit diesem Link finden Sie den Zugang: 

https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ 
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 Die Maus erklärt den Virus 

Seit vielen Jahren erklärt die Maus Kindern und Erwachsenen die Welt in allen 

Dingen in verständlicher Sprache genau, anschaulich und mit vielen Modellen und 

Beispielen. Das kennen die meisten Eltern von heute schon aus der eigenen 

Kindheit. Dabei werden auch immer wieder Themen aufgegriffen, die aktuell von 

großer Bedeutung sind. Da alle Kinder die Auswirkungen der Schutzmaßnahmen 

besonders zu spüren bekommen, die Unsicherheit bemerken und auch Ängste 

entwickeln, sind kindgerechte Informationen zu diesem Thema gefragt. Und wer 

könnte das besser leisten als die Maus? Der Beitrag wird ständig aktualisiert: 

 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5#modul5500

8 

    

 

  Kostenloser Zugang zur Online-Ausleihe für alle Castrop-Rauxeler 

Wie einige andere städtische Einrichtungen ist auch die Stadtbibliothek in der 

Castroper Altstadt aufgrund der Corona-Pandemie derzeit für die Öffentlichkeit 

geschlossen. Dennoch möchte sie in diesen schwierigen Zeiten dazu beitragen, 

die Einschränkungen im Alltag ein wenig erträglicher zu machen. 

Deshalb bietet die Stadtbibliothek allen Castrop-Rauxeler Bürgerinnen und 

Bürgern ab sofort einen kostenfreien Zugang zur Online-Ausleihe „Onleihe“ 

an. Dieses attraktive Angebot erreichen Interessierte über die Internetseite 

www.onleihe.de/kreisre  

Ob Bücher, Videos, Hörspiele oder Zeitschriften – über die „Onleihe“ der 

Stadtbibliothek kann sich nun jeder einfach von zuhause aus online  
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unterschiedlichste Medien ausleihen und direkt auf seinem eBook-Reader, Tablet, 

Smartphone oder Computer nutzen. Also auch wer keinen Bibliotheksausweis hat, 

kann nach einer kurzen Anmeldung dieses Angebot der Stadtbibliothek befristet 

bis zum 1. Mai nutzen. 

Eine kurze E-Mail an stadtbibliothek@castrop-rauxel.de  mit folgenden 

Angaben genügt: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse und 

Telefonnummer sowie bei unter 18-Jährigen auch den Namen eines 

Erziehungsberechtigten. Anschließend erhalten die neuen Nutzer ihre 

vorübergehenden Zugangsdaten – eine Kundennummer und ein Passwort – per 

E-Mail. Die Nutzungsfrist einzelner Medien beträgt bis zu 21 Tage. Danach ist das 

Medium einfach nicht mehr abrufbar; Mahngebühren können also gar nicht erst 

entstehen. 

 

 

 Kinderzuschlag und Notfall-KiZ 

 

Was ist der Kinderzuschlag? 

Der Kinderzuschlag ist eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für erwerbstätige 

Eltern, die genug für sich selbst verdienen, aber bei denen es nicht oder nur knapp 

reicht, um auch für den gesamten Bedarf der Familie aufzukommen. 

Der Kinderzuschlag beträgt bis zu 185 Euro monatlich je Kind und deckt 

zusammen mit dem Kindergeld den Bedarf eines Kindes. 

Wer den Kinderzuschlag erhält, hat außerdem Anspruch auf Leistungen für 

Bildung und Teilhabe und ist von Kitagebühren befreit. Für die Zahlung von 

Kinderzuschlag ist die Familienkasse zuständig, die auch das Kindergeld auszahlt. 

Mehr Infos unter www.kinderzuschlag.de . 
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Was ist der Notfall-KiZ? 

Die Ausbreitung des Corona-Virus stellt viele Familien vor große organisatorische 

und finanzielle Probleme: Eltern müssen wegen Kita- und Schulschließungen die 

Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren, können ihrer Arbeit nicht in vollem 

Umfang nachgehen, sind in Kurzarbeit oder haben wegen ausbleibender Aufträge 

gravierende Einkommenseinbußen. 

Um Familien mit kleinen Einkommen zu unterstützen, hat das 

Bundesfamilienministerium deshalb einen Notfall-KiZ gestartet.  

Für den Notfall-KiZ wird der Berechnungszeitraum deutlich verkürzt. Familien, die 

ab dem 1. April einen Antrag auf den KiZ stellen, müssen nicht mehr das 

Einkommen der letzten sechs Monate nachweisen, sondern nur das des letzten 

Monats vor der Antragstellung.  

Die Regelungen zum Notfall-KiZ sollen als Teil eines Sozialschutz-Paketes bis 

zum 29. März in Kraft treten. Gelten soll die Regelung befristet bis zum 30. 

September 2020.  

Mehr Infos zum Notfall-KiZ finden Sie hier:    www.notfall-kiz.de  
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 Beratung und Unterstützung 

Die Kitas und die Schulen sind zu, die Vereine haben ihr Angebot einstellen 

müssen, Bewegung fehlt, Verabredung mit Freunden und gemeinsames Spiel soll 

nicht sein und auch andere öffentliche Veranstaltungen pausieren – und keiner 

weiß, wie lange das noch andauern wird. 

Diese Zeit kann für Familien eine heftige Belastungsprobe bedeuten, die Kinder 

und Eltern an ihre Grenzen führt. Da kann ein positives Gespräch helfen, wieder 

Lust und Energie zu spüren oder auch neue Ideen zu finden.  

Unsere Erziehungsberatungsstellen pausieren nicht und können telefonisch und 

auch per Mail erreicht werden. 

 

EB Caritas-Verband e.V., Tel: 9235522, erziehungsberatung@caritas-castrop-

rauxel.de , erreichbar Mo – Do 8:00 – 16:00 Uhr, Fr 8:00 – 13:00 Uhr  

Eine Onlineberatung ist auch per QR-code möglich: 

                         

 

Erziehungsberatung Vest, 3062951, eb-vest-cr@kreis-re.de                                 

erreichbar Mo – Do 9:00 – 15:00 Uhr, Fr 9:00 – 12:00 Uhr 

 

Darüber hinaus stehen diese bundesweiten Nummern weiter zur Verfügung: 

 

Hilfetelefon für Kinder und Jugendliche (Nummer gegen Kummer): 116111 

Elterntelefon: 0800 111 0550 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 0800 0116016 

Schwangere in Not: 0800 404 0020 
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 Kontakt Familienhebamme 

Für telefonische Beratung stehen auch unsere Familienhebammen bereit. 

Sarah Janek,  0152 22527166 ,  familienhebammejanek@googlemail.com  

Julia Wienkotte, .: 0157 50400584,  familienhebamme.wienkotte@outlook.de  

Sollten wir nicht zu erreichen sein, melden wir uns schnellstmöglich zurück. 

 

 

 Kontakt zum Familienbüro 

Natürlich können Sie sich auch weiterhin telefonisch oder per Mail an das 

Familienbüro wenden. Als besonderen Service bietet das Familienbüro eine 

Sprechzeit am Montag von 10:00 – 12:00 Uhr an. 

Andrea Brigadski,  andrea.brigadski@castrop-rauxel.de,  9209954 

Monika Naroska,   monika.naroska@castrop-rauxel.de,  106-2494 

Ulrike Wolowski-Hassel,  ulrike.wolowski-hassel@castrop-rauxel.de,  9208257 

Matthias Fritsch,  matthias.fritsch@castrop-rauxel.de ,  9209952 

 

 

Viele Grüße 

 

Ihr Team StartKlar 

 

 

 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr beziehen möchten, reicht eine kurze 

Nachricht an uns. 


