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Angaben zu Webseiten wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert, erfolgen jedoch ohne 

Gewähr. Aufgrund rascher Entwicklungen und Veränderungen können wir keine Haftung für 

die Aktualität der Inhalte übernehmen. Wir werden uns bemühen, alle Verweise zu weiterfüh-

renden Informationen auf dem neuesten Stand zu halten. Die aktuellste Version stellen wir 

immer auf www.twsd-sa.de für Sie zum Download bereit. Sollten Ihnen ungültige Verlinkun-

gen auffallen, freuen wir uns über eine kurze Information. 

Hinweis 
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Vorwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Zeiten von Corona hat sich vieles verändert. Einschränkungen im täglichen Leben, unge-

wisse Entwicklungen, Sorgen und teilweise auch Ängste begleiteten und bestimmten unseren 

Alltag und tun dies auch immer noch. Auch in Ihren Schulen musste sich bis heute immer wie-

der alles neu organisieren. 

Die vergangenen Monate waren geprägt von zahlreichen neuen Bestimmungen und Informati-

onen, die ständig neu sortiert und berücksichtigt werden mussten. Dazu kamen viele Empfeh-

lungen und Hinweise für das schulische Leben, was uns dazu veranlasst hat, diese Broschüre 

für Sie zu erstellen. 

In den nachfolgenden Seiten haben wir Anregungen für Sie zusammengefasst, auf die wir in 

Recherchen und in Gesprächen mit den Schulsozialarbeiter*innen aufmerksam geworden 

sind. Die blauen Kästchen und Sprechblasen enthalten die gesammelten Ideen, von denen 

Ihnen sicher einige bereits bekannt, andere für Sie vielleicht auch neu sind. Um die Lese- und 

Bearbeitungszeit so minimal wie möglich zu halten, haben wir viele Informationen mit prakti-

schen Tipps aus dem Internet hinterlegt. Wenn Sie auf die orangefarbenen Worte klicken, ge-

langen Sie direkt zu den Online-Materialien. 

Wir hoffen, dass Sie Anregungen für Ihren Schulalltag finden können und wünschen Ihnen 

weiterhin viel Kraft. Bei Fragen, Rückmeldungen und Unterstützungsbedarfen können Sie sich 

gern an uns wenden. 

 

Ihre Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis Mansfeld-Südharz 

Seite  4 Lernen in Zeiten von Corona 



 

Die orangefarbenen Worte sind Hyperlinks. Wenn Sie darauf klicken, werden Sie direkt zu der verlinkten Seite geführt. 

Seite  5 Lernen in Zeiten von Corona 

Regeln zeigen den Schüler*innen, was von ihnen im Zusammenleben erwartet wird und was 

sie selbst von anderen erwarten dürfen. Das gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit und erleich-

tert das miteinander Leben und Lernen. Nachfolgende Fragen könnten im Kollegium bespro-

chen und Regeln daraus erarbeitet werden: 

1.  Regeln  

Welche Umgangs- und Hygieneregeln gelten? 

 im Schulgebäude, auf dem Pausenhof, am Bus 

Was ist „wie immer“ und was definitiv anders? 

 Pausengestaltung, Präsenz- und Fernunterricht, ggf. Benotung und 
Versetzung 

Worauf gibt es aktuell noch keine Antworten und wird damit um-

gegangen?  

 Vorgehen nach den Ferien, Zeitpunkt der Rückkehr aller Schü-
ler*innen 

„Aktuelle Informationen und Fragen 

könnten jeden Morgen mit den Schü-

ler*innen besprochen werden.“ „Die Broschüre „Hygiene - Kinder-

leichter Schutz vor Infektions-

krankheiten“ von der BZgA enthält 

gute Informationen für Eltern.“ 

https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/broschuere-hygiene-kinderleichter-schutz-vor-infektionskrankheiten/
https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/broschuere-hygiene-kinderleichter-schutz-vor-infektionskrankheiten/
https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/broschuere-hygiene-kinderleichter-schutz-vor-infektionskrankheiten/
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2. Visualisierte Verhaltensweisen 

Bilder sind entscheidende Hilfen, sich etwas zu merken. Schüler*innen können sich durch die 

Veranschaulichung von Zusammenhängen besser die neuen Umgangsregeln und Verhaltens-

weisen einprägen. Das schafft Sicherheit. Nachfolgend ein paar Ideen: 

Hygienetipps und Verhaltensregeln gut sichtbar aufhängen 

 z.B. Plakate und Aufkleber der BZgA zum richtigen Hände wa-
schen, niesen und husten am Haupteingang, Lehrerzimmer, dem 
Sekretariat und in den Klassen- und Waschräumen 

Abstandsregeln visualisieren 

 z.B. Einbahnstraßenschilder und Bodenmarkierungen als Laufweg-
Vorgabe, „besetzt/frei“-Schild an den Toiletten 

„Mit abwaschbaren Stempeln können 
Schüler*innen gründliches Händewa-

schen trainieren.“ 

„Es gibt ein einfaches, sehr anschauliches 

Experiment, beschrieben in 14 Sprachen, 

das Kindern verständlich macht, warum 

Händewaschen wichtig ist.“ 

„Ein Hygiene-Ordnungsdienst kann kon-
trollieren, ob ausreichend Seife und Des-

infektion in den Spendern ist.“ 
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In den Medien kursieren viele und zum Teil sehr kontroverse Informationen zum Coronavirus. 

Umso wichtiger ist es, den Schüler*innen ausschließlich gesichertes, altersgerechtes Wissen 

weiterzugeben und sie in einem bewussten, reflektierten Umgang mit Informationen zu unter-

stützen. Dazu nachfolgend einige Anregungen: 

3. Einheitliche Informationen  

1./2. Klasse 

 Geschichten oder Filme, wie z.B. Vorlesegeschichte „Aufregung im 
Wunderwald“ (B. E. Hermans), „Coronavirus Ein Buch für Kin-
der“ (E. Jenner, K. Wilson, N. Roberts) oder „Lilly und der komi-
sche Virus“ (J. Röhler-Schultz) 

3./4. Klasse 

 Kindernachrichten, z.B. vom ZDF oder Erklärvideos, z.B. von der 
Stadt Wien  

5./6. Klasse 

 Nachrichtenmagazine, wie z.B. die Sendung „neuneinhalb“ vom 
WDR oder Suchmaschinen zur Informationsrecherche, wie z.B. 
www.blinde-kuh.de, www.fragfinn.de, www.helles-koepfchen.de 

ab 7. Klasse 

 Wissen zum Thema in einem Quiz abfragen, z.B. mithilfe der Ac-
tionbound-App, darauf aufbauend könnte zusätzliches Wissen ver-
mittelt oder ggf. falsches Wissen korrigiert werden  

„Vom KiKA gibt es ein Video, in dem 

erklärt wird, warum nicht jede Nach-

richt über das Coronavirus geglaubt 

werden sollte.“ 

„Für Jugendliche sind die Infor-

mationen der Servicestelle 

Kinder- und Jugendschutz 

empfehlenswert.“ 
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https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2020/03/mit-kindern-zuhause-informationen-fuer-eltern-zu-medien-falschmeldungen-und-challenges/#more-1256
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4. Ansprechpartner*innen für Schüler*innen 

Während der letzten Wochen haben sich bei Schüler*innen wichtige Fragen zum Homeschoo-

ling, zu Lernanforderungen, zur Benotung und Versetzung ergeben. Hinzu kamen ggf. familiä-

re Problemlagen, Konflikte mit Freund*innen, aber auch Konflikte mit sich selbst. Damit Be-

darfe und Hilfen zusammenfinden können, nachfolgend ein paar Empfehlungen:  

mehr Ansprechmöglichkeiten schaffen 

Störungen Vorrang geben 

verändert erscheinenden Schüler*innen gezielt ein Vier-Augen-

Gespräch anbieten 

geschützte Räume für Einzelgespräche zur Verfügung stellen 

Informationsmaterial bereithalten und im Einzelfall besprechen 

Kontaktdaten wichtiger Ansprechpartner*innen vorhalten 

„Im Internet gibt es Flyer und Plakate mit 

Notfallkontakten für Schüler*innen und 

Erwachsene in sieben verschiedenen 

Sprachen.“ 

„Unter www.jugendnotmail.de kön-

nen Kinder und Jugendliche ihre 

Sorgen ganz anonym schriftlich mit-

teilen. Nicht jede*r möchte über Sor-

gen sprechen.“ 

„Auf der Seite vom Netzwerk 
Kinderschutz/Frühe Hilfen sind 
regionale Ansprechpersonen und 

Tipps für Familien zum Thema 
Corona zu finden.“ 
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Der Kontakt zu den Eltern hat sich in den letzten Wochen verändert. Statt im persönlichen 

Gespräch oder über die Schüler*innen werden schulorganisatorische Informationen und Lern-

stoff nunmehr überwiegend digital, telefonisch oder per Post in die Familien gegeben. Zur 

Kontaktpflege einige Anregungen: 

5. Kontakt zu den Eltern  

Kontaktdaten aller Mitarbeiter*innen auf der Startseite der Schul-
homepage veröffentlichen 

Erreichbarkeiten festlegen und den Familien mitteilen 

Online-Sprechstunden anbieten 

Familien zusätzlich zum notwendigen Informationsaustausch 
kontaktieren, um zu erfahren wie es ihnen geht 

unterstützende Hilfen bereithalten 

Haus- und Heimbesuche, v.a. wenn kein Kontakt besteht 

Schulsozialarbeiter*innen in die Elternarbeit einbeziehen 

„Ein Facebook-Account der Schulso-

zialarbeit ist eine gute Möglichkeit, 

mit den Eltern niedrigschwellig in 

Kontakt zu kommen.“ 

„Um den Überblick zu behal-

ten, kann in einer Liste ver-

merkt werden, mit wem, wann 

und wie Kontakt bestand.“ 

„Die Netzwerkstelle für 

Schulerfolg hat eine 

Sammlung hilfreicher 

Links für Fachkräfte 

und Familien erstellt.“  

(Anlage 1) 
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6. Unterstützungsangebote für Schüler*innen  

Das Homeschooling erforderte von den Schüler*innen ein hohes Maß an Selbstdisziplin und 

Eigenständigkeit, um den vorgesehenen Lernstoff zu schaffen. Bevorstehende Prüfungen o-

der Schulwechsel erschwerten die Situation. Bei Schüler*innen, denen der Schulbesuch in 

der Vergangenheit schwer fiel, kann die aktuelle Situation Schulverweigerung verstärken. 

Nachfolgend einige Unterstützungsangebote: 

an Sorgen und Ängsten arbeiten 

 z.B. Entspannungsübungen zur Bewältigung von Prüfungsangst, 
regelmäßiges Feedback zu Lernfortschritten 

Lerneinheiten für das Homeschooling strukturieren 

 z.B. Pflicht- und Zusatzaufgaben tageweise vorgeben 

zusätzliche Lernangebote einführen 

 z.B. Nachhilfe und Hausaufgabenhilfe in kleinen Gruppen, online 
oder ggf. im Einzelunterricht, Informationen über Lern-Apps geben,  
kurze Erklärvideos zu Rechenwegen 

gezielte Angebote für Schulbummler*innen schaffen 

  z.B. Vereinbarungen zum regelmäßigen Schulbesuch, Einzelfallar-
beit verstärken, Schulsozialarbeit einbeziehen 

Konzentrationsfähigkeit stärken 

 z.B. Marburger Konzentrationstraining durch Schulsozialarbeit 

Medienkonsum im Blick behalten 

 z.B. Schüler*innen führen zu Hause ein Medientagebuch 
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Durch Online-Unterricht in einem virtuellen Klassenzimmer kann die Beziehung zwischen 

Schüler*innen und Lehrer*innen gewahrt und ein „Wir-Gefühl“ geschaffen werden. Für Schü-

ler*innen ist die persönliche Ansprache wichtig, egal ob diese online oder telefonisch stattfin-

det. Nachfolgende Online-Tools können zur Vermittlung von Lernstoff und ebenso für die Be-

ziehungspflege genutzt werden: 

7. Online-Tools  

Online-Tools zum Austausch nutzen 

 z.B. in einer Videokonferenz einen Morgenkreis durchführen, sich 
gegenseitig Bücher vorstellen oder gemeinsam Sport treiben  

durch einfache, digitale Tools Motivation und Spaß am Lernen 
steigern 

 z.B. kollaborativ mit ZUMpad ein Gedicht schreiben, mit dem 
Bookcreator gemeinsam ein Buch gestalten, auf Padlet eine inter-
aktive Bücherwand kreieren, kollaborativ ein Mind Map erstellen 

Wissen auf vielfältige Weise abfragen 

 z.B. mithilfe von learningsnacks interaktive Lerneinheiten als Chat 
erstellen, mit Kahoot! oder learningapps ein Klassenquiz lösen 

„Neue Anregungen für den 

Fernunterricht sind auf die-

ser virtuellen Pinnwand 

und auf dem Deutschen 

Bildungsserver zu finden.“ 

„Die Netzwerkstelle für 

Schulerfolg hat viele 

interessante Online-

Tools zusammenge-

stellt.“ (Anlage 2) 
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mit Schüler*innen über vergangene Erlebnisse sprechen 

 z.B. im Morgenkreis oder in festen Reflexionsstunden fragen: Was 
hast du erlebt? Was hast du über dich gelernt? Was hast du ge-
macht, wenn dir langweilig war? Was war gut, was nicht so toll? Was 
hat sich in der Familie verändert? Was möchtest du als „Gewinn“ 
gern beibehalten? Was soll sich unbedingt wieder ändern? Wie hast 
du den Kontakt zu anderen gehalten? 

Gefühle und Bedürfnisse erfragen 

 z.B. mithilfe eines Fragebogens (Anlage 3) 

Schüler*innen zeigen, dass Ängste und Sorgen normal sind 

 z.B. Lehrer*innen berichten auch von ihren Gefühlen und schildern 
ihren Umgang damit 

Möglichkeiten schaffen, Gefühle non-verbal auszudrücken 

 z.B. zeichnen, dichten, komponieren, basteln, Gefühls-Pantomime 
oder eine Geschichte schreiben (Anlage 4) 

„Schüler*innen können an 

einer ausgewählten Stelle 

in der Schule ihre Wün-

sche, Gedanken und Ge-

fühle anpinnen.“ 

„Mithilfe eines Gefühlsbarome-

ters können Schüler*innen ihre 

Gefühlslage anzeigen, indem 

sie ihre Klammer an das ent-

sprechende Symbol heften.“ 

8. Gefühle 

Durch die Corona-Pandemie müssen Schüler*innen Wege finden, mit eingeschränkten Kon-

takt- und Bewegungsmöglichkeiten umzugehen. Viele Alltagsgewohnheiten haben sich von 

heute auf morgen verändert. Dazu kommen Ängste und Sorgen. Nachfolgend einige Ideen, 

um den Gefühlen der Schüler*innen Raum zu geben: 
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Schüler*innen mussten lange Zeit ohne persönliche Kontakte zu Freund*innen und Mitschü-

ler*innen auskommen. Auch jetzt werden die Klassen nicht im Klassenverband, sondern in 

Kleingruppen unterrichtet. Nachfolgend ein paar Möglichkeiten, den Austausch anzuregen 

und das Miteinander zu stärken: 

9. Klassengemeinschaft 

Broschüre „Achtsamkeit und Anerkennung“ der BZgA 

für die Grundschule 

 z.B. auf den Seiten 16-25 „Klassentagebuch“, „Die freundlichen 10 
Minuten“, „Wöchentliche Gesprächs- und Konfliktstunde“ 

für die weiterführende Schule 

 z.B. auf den Seiten 45-58 und 91-109 „Was ich sagen will - und wie 
ich von anderen verstanden werde“, „Let‘s talk - Konfliktbehandlung 
in der Schulklasse“, „Mobbing begegnen - mit Zivilcourage“, 
„Mobbing in meiner Klasse - kann Reden doch noch helfen?“ 

„Eine Video-Stunde über jitsi eignet 

sich für ein Wiedersehen der gesam-

ten Klasse.“ 

„Schulsozialarbeiter*innen 

können mit gruppenstärken-

den Methoden unterstützen.“ 

„Mithilfe eines Fragebogens für Eltern 

und Schüler*innen können ihre The-

men und Wünsche ermittelt werden.“ 

(Anlagen 5 und 6) 

„Eine in zwei Gruppen geteilte Klas-

se kann zur Förderung des Gemein-

schaftsgefühls an einem gemeinsa-

men Projekt arbeiten.“ 
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10. Übergänge  

Ein Übergang von der Kita in die Grundschule oder von der Grundschule in die weiterführen-

de Schule bedeutet für die Schüler*innen neue Räumlichkeiten, andere Ansprechpart-

ner*innen sowie veränderte Anforderungen und Zeitabläufe. Umso mehr die Schüler*innen 

wissen, was sie erwartet, desto besser können sie den Übergang meistern. Dazu einige Anre-

gungen für die Übergangsgestaltung in der aktuellen Situation:  

Möglichkeiten schaffen, ... 

die neue Schule kennenzulernen 

 z.B. durch Fotos und Videos vom neuen Schulgebäude, Schulhof 
und den Klassenräumen 

die neuen Ansprechpersonen kennenzulernen 

 z.B. Mitarbeitende der Schule stellen sich in kurzen Videobotschaf-
ten oder Steckbriefen vor, neue Schulleitung und Klassenleh-
rer*innen laden zu einer Videokonferenz ein 

Informationen zu erhalten 

 z.B. in einem Online-Elternabend, über Informationsschreiben 

individuelle Fragen zu stellen 

 z.B. in einer Online-Sprechstunde für Familien, feste telefonische 
Erreichbarkeiten 

„Die Broschüre „Achtsamkeit und 

Anerkennung für die Klassen 5-9“ 

enthält auf den Seiten 27-33 gute 

Ideen zur Übergangsgestaltung von 

Klasse 4 zu Klasse 5 .“ 
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Anlage 1 - Sammlung hilfreicher Links für Fachkräfte und 

Familien der Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis 

Mansfeld-Südharz 

aktuelle allgemeine Informationen 

Inhalt der Website Link zur Website 

 aktuelle Informationen, häufig gestellte Fragen 
zum Thema Corona 

 Verordnungen über Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung 

 Bußgeldkatalog für Ordnungswidrigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz 

Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Integration 

 Auswirkungen des Corona-Virus auf die Schulen 

in Sachsen-Anhalt 
Landesschulamt Sachsen-Anhalt 

 aktuelle Entwicklungen und Angebote, geordnet 
nach zuständigen Ministerien 

 verschiedene Themen (z.B. Gesundheit und So-

ziales, Kinderbetreuung, Familien und Kinder / 

Jugendliche, Schule, Finanzen und Steuern) 

Landesportal Sachsen-Anhalt 

 am häufigsten gestellte Fragen zu Corona und 

Schule 
Ministerium für Bildung 

finanzielle Unterstützung 

Inhalt der Website Link zur Website 

 Hilfs- und Unterstützungsangebote (z.B. finanzi-

elle Unterstützung, Vereinbarkeit von Arbeit und 

Familie, familiäre Belastungssituationen, Hilfen 

für Schwangere) 

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

 Ermittlung, ob Anspruch auf Kinderzuschlag be-

steht (mit Videos über notwendige Informationen 

zur Prüfung des Anspruchs) 
Bundesagentur für Arbeit 

 Beantragung des Kinderzuschlags Bundesagentur für Arbeit 
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https://ms.sachsen-anhalt.de/aktuelles/
https://ms.sachsen-anhalt.de/aktuelles/
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https://mb.sachsen-anhalt.de/themen/schule-und-unterricht/faq/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/start
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Links für Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit 

Inhalt der Website Link zur Website 

 digitale Online-Anwendungen für Organisation, 

Informationsaustausch und Zusammenarbeit für 

Jugendarbeit, Jugendbildung und Jugendver-

bände 

 viele der beschriebenen Tools sind (in ihrer 

Grundfunktion) kostenfrei 

fjp>media 

 Anregungen und Infos, insbesondere für die of-

fene Jugendarbeit 

Bundesarbeitsgemeinschaft  
Offene Kinder- und Jugendeinrich-

tungen e.V. 

Tipps für Eltern, z.B. zur Gestaltung des Familienalltags 

Inhalt der Website Link zur Website 

 Infoblatt mit Hinweisen und Empfehlungen zu 

den Themen home schooling, Motivation, Tipps 

bei mehreren Kindern, Strukturierung des Fami-

lienalltags, Umgang mit Konflikten, Umgang mit 

Sorgen 

 Linksammlung (Elterntipps in einfacher Sprache, 

in anderen Sprachen, Beratungsmöglichkeiten 

usw.) 

Landesschulamt Sachsen-Anhalt 

 Tipps, zahlreiche Ideen und Anregungen für Ak-
tivitäten mit Kindern 

 wichtige Informationen von Bund und Ländern 

(finanzielle Hilfen, Notbetreuung, Hotlines) 

Deutscher Bildungsserver 

 6 Tipps zum Unterricht zu Hause Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) 

 Informationen zu Medien, Falschmeldungen und 

Challenges im Zusammenhang mit dem Corona-

virus 
fjp>media 

 „Tipps bei häuslicher Quarantäne“: geht als Er-
gänzung zu medizinischen Handreichungen auf 
psychosoziale Bedürfnisse und Fragestellungen 
ein, enthält praktische Tipps 

 „COVID-19: Tipps für Eltern“: z.B. Wie gehe ich 

mit veränderten Verhaltensweisen um? Wie 

kann ich mein Kind bestmöglich unterstützen? 

Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe 

Seite  17 Anlage 1 Lernen in Zeiten von Corona 

https://www.fjp-media.de/2020/03/kollaborative-und-kooperative-online-tools-fuer-die-bildungsarbeit-und-die-vernetzung/#more-2183
https://www.offene-jugendarbeit.net/index.php/okja-in-corona-zeiten/coronakrise-aktuelle-infos
https://www.offene-jugendarbeit.net/index.php/okja-in-corona-zeiten/coronakrise-aktuelle-infos
https://www.offene-jugendarbeit.net/index.php/okja-in-corona-zeiten/coronakrise-aktuelle-infos
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninfo_-_Wenn_Lernen_zuhause_stattfindet.pdf
https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html
https://www.mdr.de/sachsen-anhalt/corona-homeschooling-eltern-kinder-zuhause-unterrichten-tipps-100.html
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2020/03/mit-kindern-zuhause-informationen-fuer-eltern-zu-medien-falschmeldungen-und-challenges/#more-1256
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid_19_Quarantaene_Tipps_fuer_Eltern.html
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid_19_Quarantaene_Tipps_fuer_Eltern.html
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kindgerechte Erklärungen zum Thema Corona 

Inhalt der Website Link zur Website 

 Vorlesegeschichte von Björn Enno Hermans 
"Aufregung im Wunderwald" (PDF) 

 Bilderbuch für Kinder von Ursula Leitl "Corona-Krise verstehen" (PDF) 

 Geschichte für Kinder über Corona von Jana 

Röhler-Schultz 
„Lilly und der komische Virus“  

(PDF) 

 8 Tipps, wie Sie Ihr Kind beruhigen und schüt-

zen können UNICEF Deutschland 

 Informationen zu Corona kindgerecht aufgear-

beitet 
ZDF Infos zum Coronavirus 

 

ZDF Fragen und Antworten zum 
Coronavirus 

 Beitrag zum Virus, sachliche kindgerechte Erklä-

rung zur Übertragung von Viren mit Tipps zum 

richtigen Umgang mit anderen Menschen 
Sendung "neuneinhalb" (WDR) 

 Themen wie „Warum hilft es, wenn alle schulfrei 

haben?“, „Was ist momentan erlaubt und was 

nicht?“, „Wie steckt man sich an?“ usw. 
Die Maus (WDR) 

 Videos und kurze Artikel erklären das Phäno-

men und geben Tipps zum Schutz 
Südwestdeutscher Rundfunk 

(SWR) 

 Erklärvideo für Kinder YouTube Video der Stadt Wien 

 Zusammenstellung kindgerechter Internetange-

bote zum Thema 
blinde-kuh 

 

fragfinn  

 

helles-köpfchen 

 Quiz zum Wissen über Corona (App notwendig) Quiz für Jugendliche 
(actionbound)  
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https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Familie-Partnerschaft/Beratung-Unterst%C3%BCtzung/Beratung-f%C3%BCr-Eltern,-Kinder-und-Jugendliche/Aktuelles-aus-den-Beratungsstellen/Vorlesegeschichte-%C3%BCber-eine-ansteckende-Krankheit
https://www.diekholzen.de/media/custom/2608_733_1.PDF?1585898098´
http://schulpsychologie.nrw.de/cms/upload/Dokumente/Lilly_und_der_komische_Virus.pdf
http://schulpsychologie.nrw.de/cms/upload/Dokumente/Lilly_und_der_komische_Virus.pdf
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-antworten-zum-coronavirus-100.html
https://www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-antworten-zum-coronavirus-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2020/sendung-corona-grippe-und-co-der-lange-weg-der-viren100.html
https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5
https://www.kindernetz.de/
https://www.kindernetz.de/
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.fragfinn.de/
https://www.helles-koepfchen.de/
https://actionbound.com/bound/coronabound
https://actionbound.com/bound/coronabound
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Ideen zur Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 

Inhalt der Website Link zur Website 

 Social Media Angebote des Kreis- Kinder- und 
Jugendring Mansfeld-Südharz e.V. 

facebook KKJR MSH 

instagram KKJR MSH 

 Spieleratgeber NRW und Datenbank „Apps für 

Kinder“ 
Fachstelle für Jugendmedienkultur 

 Spielideen für zu Hause, Sport KiKA 

 97 kostenlose, altersgerechte Hörgeschichten 

für Kinder bis 12 Jahre 
diekurzgeschichte 

 Blogbeitrag zu gehirngerechten Übungen für 

Schule und zu Hause beziehungsweise-schule 

 Seilspringen als sportliche Abwechslung in der 

aktuellen Situation Skippinghearts 

 Yoga für Kinder Sportlädchen 

 

Kinderyoga Grundschüler*innen 

(YouTube) 

 

Yogastunde Yoga Vidya 
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https://de-de.facebook.com/kkjrmsh
https://www.instagram.com/kkjr_msh/
https://www.spieleratgeber-nrw.de/
https://www.kika.de/suche/suche104.html?q=Corona
https://diekurzgeschichte.de/
https://beziehungsweise-schule.de/gehirn-gerechte-uebungen-fuer-schule-und-zuhause-oder-birkenbihl-to-go/
https://www.skippinghearts.de/fuer-zuhause
https://www.sportlaedchen.de/media/pdf/56/3b/d4/GU1054000B42.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI
https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI
https://www.yoga-vidya.de/kinderyoga/kinderyoga-uebungen/kinderyoga-musterstunden-mit-thema/yogastunde-yoga-vidya-reihe-f-kinder/
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Anlage 2 - Zusammenstellung von Online-Tools der 

Netzwerkstelle für Schulerfolg im Landkreis Mansfeld-Südharz 

Tools zur Unterrichtsgestaltung 

Beschreibung des Tools Link zum Tool 

 Videochat 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei  

Jitsi 

 

(in deutsch nur als Download-
Version) 

 Gestaltung einer Lerneinheit über Beamer und Smart-
board 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei  

Classroomscreen 

 kollaborative Erstellung von Texten 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

ZUMPad 

 kollaborative Erstellung und Bearbeitung von Texten 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

 bei Nutzung der Cloud ist das Abschließen eines Auf-
tragsverarbeitungsvertrags (AVV) notwendig 

Edudocs 

 Erstellung multimedialer Lernbausteine (z.B. Zuord-
nungsübungen, Kreuzworträtsel, Multiple-Choice-
Quiz, Lückentext) 

 browserbasiert 

 Nutzung vorhandener Lernbausteine ohne Anmel-
dung 

 Erstellung eigener Lernbausteine mit Anmeldung 

 kostenfrei 

LearningApps 

 Erstellung von Lerneinheiten in Form eines Chats 

 browserbasiert 

 Nutzung vorhandener Lerneinheiten ohne Anmeldung 

 Erstellung eigener Lerneinheiten mit Anmeldung 

 kostenfrei 

LearningSnacks 
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https://jitsi.org
https://www.chip.de/downloads/Jitsi_56854700.html
https://www.chip.de/downloads/Jitsi_56854700.html
https://www.classroomscreen.com/classic/
https://zumpad.zum.de
https://get.edudocs.org/de/
https://learningapps.org
http://www.learningsnacks.de
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Beschreibung des Tools Link zum Tool 

 kollaborative Erstellung und Bearbeitung von 
Tabellen 

 browserbasiert 

 Nutzung vorhandener Tabellen ohne Anmeldung 

 Erstellung der Tabellen mit Anmeldung 

 kostenfrei 

Google Tabellen 

 Erstellung von Mind Maps 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

Mind Map Online 

 Erstellung von Social-Media-Grafiken, Präsenta-
tionen, Webseiten und kurzen Videos 

 browserbasiert 

 mit Anmeldung 

 kostenfrei 

AdobeSpark 

 digitales Besuchen von Orten und Plätzen 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

GoogleMaps und StreetView 

 Erstellung von QR Codes 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

QRCode Monkey 
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https://www.google.de/intl/de/sheets/about/
https://mind-map-online.de
https://spark.adobe.com/de-DE/
https://www.google.com/maps
https://www.qrcode-monkey.com
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Beschreibung des Tools Link zum Tool 

 Veranschaulichung der Wege, die Daten bei der 
Nutzung populärer Dienste zurücklegen 

 für weiterführende Schule geeignet 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

Prism von Opendatacity 

 kindgerechtes Lernmodul zur Bedeutung von 
„privat“ und „öffentlich“ sowie zum Umgang mit 
eigenen und fremden Daten 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

Datenschutz - Das bleibt privat 

Tools zur Sensibilisierung für das Thema Datenschutz  

Beschreibung des Tools Link zum Tool 

 Online-Spiel, das für Fake News sensibilisiert 
und deren Entstehungsmechanismen aufzeigt 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

getbadnews.de 

 Spiel, in dem Nutzer*innen erkennen sollen, wel-
che Meldungen seriös und welche gefaked sind 

 mit Unterrichtsmaterial für Lehrer*innen 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

SWR Faktenfinder 

 Online-Spiel, dass sich mit den Gründen zur Er-
stellung sowie den gesellschaftlichen Auswirkun-
gen von Fake News beschäftigt 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

„Fake it to Make it“ 

Tools zur Sensibilisierung für das Thema Fake News  
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https://opendatacity.github.io/prism/index.de.html
https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/lernmodule/datenschutz-das-bleibt-privat/
https://getbadnews.de
http://www.swrfakefinder.de
http://www.fakeittomakeit.de
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Beschreibung des Tools Link zum Tool 

 Webseite mit Einführungen und Übungen zum 
Programmieren 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

Code.org - Artist 

 Programmiersprache für Kinder und Jugendliche 

 Erstellung von Geschichten, Spielen und Anima-
tionen 

 browserbasiert 

 Nutzung und Erstellung ohne Anmeldung, 

 Speichern der Anwendung nur mit Anmeldung 

 kostenfrei 

Scratch 

 Programmierung sehr einfacher Künstlicher In-
telligenz (Bilder, Geräusche und Körperpositio-
nen) 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

Teachable Machine 

 Erstellung eines Blogs oder einer Webseite im 
Unterricht 

 Einbindung von Texten, Bildern, Videos und 
Tweets möglich 

 browserbasiert 

 ohne Anmeldung 

 kostenfrei 

Telegra.ph 

Tools mit Grundlagen der Informatik 

Seite  23 Anlage 2 Lernen in Zeiten von Corona 

https://code.org
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Anlage 3 - Fragebogen „Corona-frei“ der Schulsozialarbeiterin 

Frau Ritter (Grundschule Südwest, Sangerhausen) 
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Anlage 4 - Geschichte „Zebra Franzi“ 
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Autorin und Illustratorin:  

Greta, 7-jähriges Mädchen  

aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz 
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Anlage 5 - Elternfragebogen „Lernen zu Hause“ der 

Schulsozialarbeiterinnen Frau Ritter und Frau Hofmeister

(Grundschule Südwest, Sangerhausen) 
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Anlage 6 - Schüler*innenfragebogen „Lernen zu Hause“ der 

Schulsozialarbeiterinnen Frau Ritter und Frau Hofmeister

(Grundschule Südwest, Sangerhausen) 
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 www.aachen.de 

 www.actionbound.com 

 www.anton.app 

 www.beltz.de 

 www.betzold.de (abwaschbare Stempel) 

 www.betzold.de (Bodenmarkierungen) 

 www.bildungsserver.de 

 www.blinde-kuh.de 

 www.bookcreator.com 

 www.bzga.de (Broschüre Achtsamkeit und Anerkennung in der Grundschule)  

 www.bzga.de (Broschüre Achtsamkeit und Anerkennung für die Klassen 5-9) 

 www.deine-playlist-2020.de 

 www.familienleben.ch 

 www.fragfinn.de 

 www.fobizz.com  

 www.grundschulschnuefller.de 

 www.hannover.de 

 www.helles-koepfchen.de 

 www.infektionsschutz.de 

 www.jitsi.org 

 www.jugendnotmail.de  

 www.kahoot.com 

 www.kika.de 

 www.kinder.wdr.de 

 www.learningapps.org 

 www.learningsnacks.de 

 www.lehrplanplus.bayern.de 

 www.marburgerkonzentrationstraining.de 

 www.mind-map-online.de 

 www.netzwerk-kinderschutz-msh.de 

 www.ohrenspitzer.de 

 www.padlet.com (allgemeine Startseite) 

 www.padlet.com (Padlet mit Ideen für den Fernunterricht) 

 www.schulentwicklung.nrw.de 

 www.schulpsychologie.nrw.de (Schule und Corona) 

 www.schulpsychologie.nrw.de (Buch „Lilly und der komische Virus“) 

 www.servicestelle-jugendschutz.de/ 

 www.sportlaedchen.de 

 www.teachfirst.de 

 www.twsd-sa.de 

 www.yoga-vidya.de  

 www.youtube.com (Erklärvideo der Stadt Wien) 

 www.youtube.com (Yoga für Kinder) 

 www.zaubereinmaleins-shop.de 

 www.zdf.de 

 www.zumpad.zum.de 

 

Zugriff auf die Links im Zeitraum vom 29.04.2020 bis 10.02.2021 

Quellenverzeichnis 
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http://www.actionbound.com/bound/coronabound
https://anton.app/de/
http://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html?fbclid=IwAR3YAA7CCBX4KwsPOyPGGB0bpOVxhmCxoTC6zzjFb4DReRNbesww10JNTq0
http://www.betzold.de/prod/E_761371/
https://www.betzold.de/prod/36351/
http://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html
http://www.blinde-kuh.de
http://www.bookcreator.com/
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-schulform-sortiert/achtsamkeit-und-anerkennung-grundschule/
http://www.bzga.de/infomaterialien/unterrichtsmaterialien/nach-schulform-sortiert/achtsamkeit-und-anerkennung-klassen-5-9/
http://www.deine-playlist-2020.de/erwachsene#begleitung
https://www.familienleben.ch/gesundheit/schoen-fit/entspannungsuebungen-fuer-kinder-2245
http://www.fragfinn.de
http://www.fobizz.com
http://www.grundschulschnueffler.de/index.php/classroom-management/gefuehlsbarometer/
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Familie-Partnerschaft/Beratung-Unterstützung/Beratung-für-Eltern,-Kinder-und-Jugendliche/Aktuelles-aus-den-Beratungsstellen/Vorlesegeschichte-über-eine-ansteckende-Krankheit
http://www.helles-koepfchen.de
http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html
http://www.jitsi.org
http://www.jugendnotmail.de
http://www.kahoot.com/
http://www.kika.de/timster/videos/video82638.html
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/sendungen/rueckschau/2020/sendung-corona-grippe-und-co-der-lange-weg-der-viren100.html
http://www.learningapps.org/
http://www.learningsnacks.de/#/welcome?channel=Learning%20Snacks
http://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/72/Eth_6_Medientagebuch.pdf
http://www.marburgerkonzentrationstraining.de/
http://www.mind-map-online.de
http://www.netzwerk-kinderschutz-msh.de/doku.php
https://www.ohrenspitzer.de/corona-spezial/
http://www.padlet.com/
http://www.padlet.com/janmarenbach/lernideen
http://www.schulentwicklung.nrw.de/cms/online-und-distanzlernen/praesenzunterricht-nach-corona
http://www.schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/schueler/schueler.html#Wiedereinstieg
http://www.schulpsychologie.nrw.de/cms/upload/Dokumente/Lilly_und_der_komische_Virus.pdf
http://www.servicestelle-jugendschutz.de/2020/03/mit-kindern-zuhause-informationen-fuer-eltern-zu-medien-falschmeldungen-und-challenges/#more-1256
https://www.sportlaedchen.de/media/pdf/56/3b/d4/GU1054000B42.pdf
http://www.teachfirst.de/bildungsgerechtigkeit-trotz-corona/
https://www.twsd-sa.de/unsere-angebote/schulsozialarbeit/netzwerkstelle-fuer-schulerfolg-im-rahmen-des-esf-programms-schulerfolg-sichern-im-landkreis-mansfeld-suedharz/
https://www.yoga-vidya.de/kinderyoga/kinderyoga-uebungen/kinderyoga-musterstunden-mit-thema/yogastunde-yoga-vidya-reihe-f-kinder/
http://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI
http://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/steffi-lehmann-rueckkehr-in-den-schulalltag-leitfragen-reflexion/
http://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://zumpad.zum.de/
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