
Corona – Tipps gegen die Langeweile 

 

Liebe Eltern, aber vor allem: Liebe Kinder!!   

Diese Zeit ist irgendwie komisch, oder? Die Schule ist geschlossen und du bleibst zu Hause um 

dich und andere vor dem Coronavirus zu schützen. Dabei möchtest du viel lieber raus und 

deine Freunde treffen, auf den Spielplatz oder zu Oma und Opa gehen. 

Damit du in dieser Zeit keine Langeweile bekommst, gibt es jetzt ein paar Tipps von mir  

- Mache Sport und halte dich fit:  

Zum Beispiel mit YouTube-Videos, Tanzen, Springseil-Springen…  

Je mehr Familienmitglieder mitmachen, desto größer ist der Spaß   

Das Internet bietet viele Ideen zum Nachmachen. Hier gibt es Sportunterricht von 

„ALBAs tägliche Sportstunde“: https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU 

 

- Backe oder koche zusammen mit Mama oder Papa oder deinen Geschwistern.  

Das macht Spaß und ist lecker!  

 

- Mache gemeinsam mit deiner Familie einen Frühjahrsputz. Auch die Kleiderschränke 

und Spielzeugkisten können mal wieder entrümpelt und aufgeräumt werden. 

 

- Bastel etwas Schönes für Ostern. Im Internet findest du eine Menge Ideen. 

 

- Spiele etwas mit deiner Familie:  

„Ich sehe was, was du nicht siehst“, „Mensch ärgere dich nicht“, „Uno“…     

- Du kannst auch etwas malen.  

- Oder hast du Lust auf ein bisschen Knobelspaß? 

Schau mit der Mama oder dem Papa doch mal hier vorbei: 

https://www.kleineschule.com.de/index.html 

 

- Nimm dir ein tolles Buch und lese. 

Oder lasse dir von jemandem aus deiner Familie etwas vorlesen. 

Hat gerade niemand Zeit? Dann hab ich was für dich  

https://www.haz.de/Mehr/Videos/Der-kleine-Drache-Kokosnuss 

 

- Das WDR Fernsehen bietet Montag-Freitag von 9-12 Uhr Programm mit vielen Inhalten 

speziell für dich und deine Freunde!   

Zum Beispiel: „Die Sendung mit der Maus“ und „Wissen macht ah“. 

Hier kannst du es auch online sehen:  

https://kinder.wdr.de/extras/der-etwas-andre-unterricht-100.html 

 

Oder schau mal bei Planet Schule vorbei: https://www.planet-schule.de/ 

Hier gibt es tolle Filme, Spiele und Arbeitsmaterial für Kinder in der Grundschule: 

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

Schau einfach mal vorbei. Das macht Spaß und du lernst etwas  

Ich hoffe, wir kommen gemeinsam gut durch diese Zeit! Ich freue mich, dich wiederzusehen. 

Bis dahin, passe bitte gut auf dich und andere auf!  

Deine Schulsozialarbeiterin 

Carina Backhaus 

0151 - 62845102 
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