Bis weit in das neue Jahr hinein sind wir alle aufgefordert, möglichst wenige persönliche Kontakte zu pflegen, um
die Corona-Infektionszahlen in den Griff zu bekommen. Mitten in den Weihnachtsferien, aber auch darüber
hinaus ist das für viele Familien eine echte Herausforderung.
Wie in den letzten Schulferien haben wir auch jetzt für den Winter viele Ideen recherchiert und gesammelt, was
man mit diesen wertvollen freien Tagen machen kann.

Veranstaltungen und Aktionen
Im 4 ****-Winter findet ihr Angebote zur evangelischen Kinder- und Jugendarbeit, die
trotz Lockdown realisierbar sind
>> hier geht es zur Seite des 4-Sterne-Winters

Witzige tolle Ideen gibt es auf der Seite von www.jugendarbeit.online . Zwar sind sie
für Gruppenarbeit gedacht, aber sie sind genauso wunderbar geeignet, sie zu Hause
oder mit der ganzen Verwandtschaft oder mit Freunden (digital) anzugehen. Viele
kleine Challenges, die Spaß machen. Unbedingt sehens- und empfehlenswert!
>> Playing Arts: Spielerische Kunst-Versuche
Und dann ab nach draußen! –jo – hat einen schönen Entwurf für eine Schnitzeljagd
mit biblischem Hintergrund, den jede Familie nachmachen kann. Eigene Ideen
können natürlich auch noch eingebaut werden: >> Schnitzeljagd zu „Das Gleichnis
von den zwei Söhnen“
Winterabenteuer zuhause? Von Sankt Martin bis Dreikönige – präsentiert von Roxy
Ross und Gani Gans. Und da die Tiere des Heiligen Martin etwas vom Teilen
verstehen, teilen sie gerne ihre vielen Ideen
>> Wir.Sind.Da.Online - Winterabenteuer

Naturwissenschaften spielerisch erfahren. Experimente mit Blaukraut, Maisstärke,
sind nur einige davon. Schaut selbst nach:
>> Der Experimente-Workshop von jo
Auf der Themenseite des Bayerischen Rundfunks gibt es Experimente, die sich mit
Eis und Schnee beschäftigen. >> BR Kinder – Eis und Schnee
Auf der Seite von GEOlino gibt es ebenfalls eine Abteilung Experimente >> GEOlino
- Experimente
Experimente für zuhause gibt es hier ebenso wie Anregungen für Lehrkräfte und
Studierende >> komm – mach mint!
Bewegung ist gesund. Viele Sportarten in Vereinen sind zurzeit nicht möglich. Aber
in den Winterferien hat man auch mal Zeit für etwas Neues. Und so richtig
verausgaben könnt ihr euch auch ohne große Sportstätten. Hier eine Auswahl:
>> Seilhüpfen mit Skipping Hearts: Warmup, Übungen, Challenges – alles mit VideoUnterstützung
Sport für zuhause, Minifußball, Breakdance-Kurs oder Workouts – das ZDF bietet
jede Menge Bewegung >> ZDF-Sportmacher

Jede Menge Vorschläge für die kalte Jahreszeit gibt es auf zzzebra, eine der
schönsten Kinderportale im Internet.
>> zzzebra – Schnee und Eis

Ein Actionbound ist eine Art Kombination aus Schnitzeljagd, Quiz, Wettbewerb,
Escape-Game, Wissensvermittlung und noch viel mehr. Actionbounds könnt ihr mit
der App einfach nur nachspielen oder sogar eigene Actionbound erfinden und
gestalten. Hunderte so genannte Öffentliche Bounds stehen auf der Website zur
Verfügung. Unbedingt ausprobieren!!
>> Actionbound
Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg macht die ganzen Weihnachtsferien
zu Feiertagen! An jedem Tag erscheint ein neues Feld mit Ideen, Feierlichem,
Impulsen und Aktionen
>> ejw – FeierTage: vom 1. Advent bis zum Erscheinungsfest

Im Kindernetz des SWR gibt es jede Menge zum Aktiv-Werden zuhause: Koch- und
Backideen, Do-it-yourself-Vorschläge, aber auch viel Wissens- und Lernens-Wertes
– alles kind- und familiengerecht aufbereitet.
>> SWR-Kindernetz

Wenn die Welt nen Kopfstand macht: Das Life´n´Rhythm Online Seminar des
Evangelischen Jugendwerks in Württemberg. Anmelden könnt ihr euch aber nur bis
31.12.2020 !!
>> LNR 180°

70 coole Ideen für Kinder und Jugendliche und Familien mit Kindern und
Jugendlichen, die im ersten Lockdown im Frühjahr gesammelt wurden. Dort sind mit
Sicherheit viele Ideen zu finden, die auch im Winter umsetzbar sind.
>> Zuhause um Zehn
Viele kulturelle und soziale Einrichtungen in Stuttgart haben sich zusammengetan
und eine Internet-Plattform aufgebaut für Kinder und Jugendliche. Ob
Stadtbibliothek, Jugendhäuser, Kulturamt bis hin zu Theatern – alle haben bei der
Ideenfindung mitgemacht. Es sind tolle Ideen für zuhause, die in diesem Lockdown
zum Selbermachen und Mitmachen aufrufen.
>> Ideenwerkstadt

Lernen und Weiterbilden
Lockdown > Zeit für (Weiter-)Bildung
Warum nicht in den Sommerferien etwas Neues lernen oder sich fort- oder
weiterbilden? Das Bildungsportal der Evang. Landeskirche in Württemberg bietet
viele Veranstaltungen, Kurse und Exkursionen >> zum Bildungsportal
Auf der Webseite gibt es außerdem eine Übersicht über viele weitere
Bildungsanbieter im evangelischen Kontext >> zur Übersicht Bildungsanbieter
Wissensangebote der ARD für Kinder: Auf dieser Seite sind alle Angebote zum
Lernen zu finden >> ARD – Lernen, wenn die Schule zu ist
Multimediale Lernmaterialien von SWR und WDR für alle Klassenstufen >> Planet
Schule
Online-Lernen bietet auch der BR an – mit Videos zu allen Schulfächern >> BR
mediathek – Schule daheim

Und hier noch weitere Ideen . . .
Digital in den Zoo: Tierparks und Zoos sind geschlossen. Und wenn sie wieder
öffnen, werden sie vielerorts noch Beschränkungen der Besucherzahlen haben. Die
ARD lässt digital alle Zoo-Fans in den Zoo. Sie hat viele Folgen der beliebten Reihe
„Eisbär, Affe und Co. – online gestellt: >> Infos zur Serie und die Folgen in der ARDMediathek

regional und
lokal

Angebote in Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden sind sehr kreativ geworden und versuchen, ihren
Bürgerinnen und Bürgern neue Angebote zu erschließen und bestehende Angebote
den Corona-Bestimmungen anzupassen. Hier lohnt sich oft ein Blick auf die InternetSeite der eigenen Gemeinde, der Kirchen und der Vereine.

Wissenswertes zu Familien-, Kinder- und Jugendarbeit unter CoronaBedingungen
Durchblick bei aktuellen Verordnungen und Maßnahmen
Wöchentlich, wenn nicht gar täglich, ändern sich Verordnungen und Vorschriften zur
Eindämmung des Corona-Virus. Auf der Seite des Sozialministeriums findet man
zum einen >>aktuelle Informationen und auch die >>aktuell gültige Verordnung

Seit dem 2. Juni gilt für die Kinder- und Jugendarbeit sowie für die
Jugendsozialarbeit eine eigene Corona-Verordnung. Ggf müssen weitere
Verordnungen mit einbezogen werden. Das evangelische Jugendwerk in
Württemberg hat auf einer übersichtlichen Seite alles Wissenswerte dazu
zusammengestellt. Die Seite wird laufend aktualisiert.
>> Rahmenbedingungen für die Kinder- und Jugendarbeit

