
4x jährlich 
erhältlich  

mit Praxismaterial für 

die Kinderturn-Clubs.

Weitere Informationen unter

www.kinderturnclub.de

Taffi

Elternrat:  
Corona leicht erklärt – Seite 7

Basteln:  
Zaubersand – Seite 4

surft im Internet
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Unser Stundenplan

für:
>> hier könnt ihr euren Familiennamen eintragen, oder jeder seinen Vornamen <<

Uhrzeit
Aufgaben Wer?

7:30 - 8:30 Uhr

Gemeinsames Frühstück.

Stundenplan besprechen.

Jeder erzählt, was er heute macht.

Einer von uns darf sich ein 

Familienspiel für den Nachmittag 

wünschen.

alle 
zusammen

8:30- 11:30 Uhr

Schulkinder lernen.
Papa, Mama oder Eltern  

arbeiten im Home Office.

Kleine Kinder malen, spielen, 

basteln.

möglichst  

alleine, ohne den  

anderen zu stören

PAUSE!!! 
10:00- 10:30 Uhr

alle 
zusammen

Wir machen eine Pause! 

Lassen frische Luft rein. 

Entspannen bei einer Tasse Kaffee. 

Und etwas Obst bringt uns wieder in 

Schwung.

11:30- 13:00 Uhr

Das Mittagessen wird vorbereitet.

Wer mag, hilft dabei mit.

Oder beschäftigt sich noch ein wenig, 

bis es heißt: 
„Essen fertig, alle zum Mittagessen 

kommen“!

Helfer/innen
gesucht

13:00- 15:30 Uhr

Papa, Mama oder Eltern  

arbeiten im Home Office weiter.

Jetzt ist Kinderfreizeit: 

Ihr dürft einen Film anschauen, 

Musik hören oder ein Buch 

lesen.

möglichst  

alleine, ohne den  

anderen zu stören

15:30- 16:30 Uhr

Familienspiel: 
Alle zusammen spielen ein 

schönes Spiel, oder lesen zu-

sammen ein Buch...Papa oder 

Mama, oder beide Eltern sind 

nun für euch da.

alle 
zusammen

>> Liebe Eltern, liebe Mutter, lieber Vater. Sie finden hier einige Anregungen für einen Stundenplan. 

Sie können diese Vorlage ausdrucken, ausschneiden um dann einen für Sie passenden Stundenplan 

– vielleicht gemeinsam mit Ihrem Kind oder Ihren Kindern – entwerfen. <<

Herausgegeben vom Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt 

© Bayerisches Landesjugendamt, Stand: März 2020, Illustrationen: Birgit Baude, München 

www.blja.bayern.de; www.elternbriefe.bayern.de 

 

Gewinner Wir gratulieren:

PINNWAND

Familien-Stundenplan

Liebe Kinder,

dieser Stundenplan kann euch helfen, euer 

 Familienleben besser zu organisieren. Der hier 

abgebildete Stundenplan ist variabel und dient als 

Beispiel. Unter

https://www.elternimnetz.de/imperia/md/

content/eltern_im_netz/stundenplan.pdf 

könnt ihr euch zusätzlich einen Blanko-Stunden-

plan ausdrucken und euren eigenen Stundenplan 

gestalten. Je nachdem, ob ihr zuhause lernt, in 

die Schule oder Kita geht und eure Eltern im 

Homeofficeod
erBürosind,k

önntihreuren
Stun-

denplan entsprechend anpassen.

Viel Spaß dabei!

Ella Lorenz, TG Freden 1886 e.V. 
Tim Wilts, SV Sprint Westoverledingen 
Mara Lauer, TV Hauswurz 1912

Ausgabe 4/2020

Im letzten Heft musstet ihr unter Beweis stellen, wie gut ihr 
nach Fehlern suchen könnt. Insgesamt waren in dem Fehler-
bild sechs Fehler versteckt.
Unter allen Einsendungen  haben wir drei Über raschungen 
verlost.

2

https://www.elternimnetz.de/imperia/md/content/eltern_im_netz/stundenplan.pdf
https://www.elternimnetz.de/imperia/md/content/eltern_im_netz/stundenplan.pdf


 Wir gratulieren:

ZEIT FÜR BEWEGUNG

Indiaca

Indiaca gehört eher zu den unbe-

kannteren Sportgeräten. Indiaca spielt 

man, ähnlich wie beim Volleyball, in der Wett-

kampfform über ein Netz. Allerdings schlägt man 

das Indiaca anders als beim Volleyball mit der 

flachenHand.MankannIndiacaauchohne

 bestimmte Regeln allein, zu zweit oder mit 

 mehreren spielen. 

Viel Spaß beim Ausprobieren.

Spielgerät des Monats

Spiel des Monats
 

Wörter raten

Für dieses Spiel müsst ihr min-

destens zu zweit sein. Am besten nehmt 

ihr ein Geschwister kind dazu. Ziel des Spiels 

ist es, möglichst viele Wörter zu erraten. Ein Kind 

schreibt das zu erratende Wort auf den Rücken des 

anderen. Dieses muss dann das Wort heraus-

finden.DasSpielkannmanauchinTeams

gegeneinander spielen. Hier wird in einer be-

stimmtenZeitgezählt,welchesTeam

mehr Wörter erraten konnte.
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...UND ACTION
Zaubersand selbst gemacht

Vielleicht habt ihr schon mal mit kinetischem Sand gespielt. Selbstgemachter Zaubersand ist eine super Alternative dazu und ganz 
leicht herzustellen. Wir zeigen euch hier, wie es geht.

Was ist Zaubersand?
Zaubersand ist schnell und sehr leicht selbst zu machen und 
brauchtnurzweiZutaten:MehlundÖl.DerZaubersandhältviel
besser die Form und zerfällt nicht so leicht wie normaler Sand, 
deshalb kann man mit ihm besser formen. Außerdem kann man 
Zaubersand nach Lust und Laune verändern, indem man ihn 
zum Beispiel mit Lebensmittelfarbe einfärbt oder Glitzerpulver 
zufügt. So erhält man farbigen oder glitzernden Sand. Eurer  
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht habt ihr noch 
weitere gute Ideen, wie ihr euren Zaubersand verschönern 
könnt.

Wenn man ihn nach Gebrauch abgedeckt aufbewahrt, kann 
manmitdemSandmehrereTagespielen.

Gerade in der aktuellen Situation ist es ja nicht immer möglich 
eure Freunde zu treffen und miteinander zu spielen. Wenn ihr 
dann mal Langeweile habt, ist Zaubersand perfekt.

Diese Zutaten benötigt ihr:
• 960gMehl
• 400 ml Sonnenblumen- oder Babyöl
• evtl.flüssigeLebensmittelfarbe
• eine große Schüssel

Tipp: Um lustige und verschiedene Figuren zu bekommen, 
nehmt zum Ausstechen einfach eure Sandförmchen.

Viel Spaß beim Ausprobieren

21 3 4

Und so geht’s:
GebtdasMehlunddasÖlineinegroßeSchüssel.Dannalles
gutverkneten.FallsdieMassezufestoderzuflüssigistentwe-
deretwasMehloderetwasÖlhinzufügen.

FürfarbigenZaubersandnunetwasvonderflüssigenLebens-
mittelfarbe dazugeben. Je mehr Farbe ihr zufügt, desto intensi-
ver wird die Farbe des Sandes. Wenn ihr alle Zutaten noch mal 
richtig verknetet, ist euer Zaubersand auch schon fertig!
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RÄTSEL

Einverständniserklärung
der Eltern – Gewinnspiel

Name des Kindes: ......................................................

Alter: ....... Jahre

Adresse: ......................................................

 ......................................................

E-Mail: ......................................................

Kinderturn-Club: ......................................................

Hiermit bestätigen wir, dass wir mit der Teilnahme
 unseres Kindes am Gewinnspiel, durchgeführt durch 
denDTBKinderturn-Club,einverstandensind.

............................................... .............................
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten Unterschrift

 
Teilnahmebedingungen: 
MitmachendürfenalleKinderturn-ClubKinderimAltervon4bis10Jahren.DieAuslosung
der Gewinne erfolgt in der Woche nach Einsendeschluss. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt und unter Angabe von Vorname, Nachname und Kinderturn-Club im nächsten 
Kinderturn-Heft veröffentlicht. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur für 
das Gewinnspiel genutzt und gespeichert.

Wie lautet die Lösung?

Sendet die richtige Antwort zusammen mit der 
 unterschriebenen Einverständniserklärung bis zum 
15.April2021unterAngabevon

Name, Alter, Adresse und Kinderturn-Club

perE-MailoderperPostan:

 DTB Kinderturn-Club  
 Otto-Fleck-Schneise 8  
 60528 Frankfurt/Main 
 E-Mail: kinderturnclub@dtb.de

Unter allen Einsendungen werden drei Überraschungs-
pakete verlost.

Viel Erfolg beim Rätseln!

Einsendung:

 Viel Erfolg
beim Rätseln!

Liebe Kinder,
wie gut könnt ihr schon rechnen?

Jede Form steht für eine bestimmte Zahl. Wenn ihr 
dierichtigenZahlenerrechnet,findetihrschnell
 heraus, für welche Zahl das Fragezeichen steht! 
Die Gewinner erhalten jeweils ein Überraschungs-
paket.

Wie viele Kreise, Vierecke, Dreiecke und Sechs-
ecke gibt es in den Rechenaufgaben?

Alle Kinder, die noch nicht zur Schule gehen, zäh-
len einfach die verschiedenen Formen. Schreibt 
statt der errechneten Zahlen einfach die Anzahl der 
Formen in den Lösungsabschnitt!

+ = 4
+ = 8+

+ + -

+ - + = ?

= 7
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ELTERNRAT
In Bezug auf Kinder und Corona gibt es kein einheitliches Bild. Das Robert Koch Institut geht jedoch davon aus, dass Kinder 
im Vergleich zu Erwachsenen meist eine geringe Empfänglichkeit für eine Infektion haben und Kinder im Kindergartenalter 
weniger empfänglich sind als Kinder im Schulalter. 

Die Infektiosität von Kindern kann aufgrund mangelnder Studien 
noch nicht abschließend bewertet werden. Anscheinend sind 
Kinder jedoch nicht weniger ansteckend als Erwachsene. Des-
halb gelten auch für Kinder Hygieneregeln, auf deren Einhaltung 
Eltern achten müssen.

Nicht abzusehen sind die psychischen Folgen, die Corona bei 
unseren Kindern hervorruft. Wie sich Schul- und Kitaschließun-
gen sowie Kontaktbeschränkungen auswirken, wird sich erst in 
Zukunft zeigen und muss genau beobachtet und untersucht 
werden. 

Sicher ist, dass Corona Ängste bei unseren Kindern auslösen 
kann. Deshalb ist es wichtig, mit ihnen darüber zu sprechen und 
ihre Fragen ernst zu nehmen. Auch im Hinblick auf die Einhal-
tung der Hygienemaßnahmen sollten sich Kinder der aktuellen 
Lagebewusstsein.EineSituationistwenigerfurchteinflößend,
wenn man sie einordnen kann und es ist einfacher, sich an Re-
geln zu halten, wenn man weiß weshalb diese notwendig sind.

Einige Angebote, die dabei helfen können, Kindern Corona zu 
erklären und sie altersgerecht über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren, stellen wir im Folgenden vor.

Auf den Seiten „Zusammen gegen Corona“ des Bundesministe-
riums für Gesundheit findet man ausführliche Infos, ver- 
lässliche Antworten und konkrete Informationen, wie man sich 
schützen und anderen helfen kann. Unter anderem gibt es im 
Themenbereich „Coronavirus einfach erklärt“ den Artikel
„AHA-Formel für Kinder erklärt“. Hier werdenTipps gegeben,
wie man die wichtigsten Maßnahmen Abstand – Hygiene –
 Alltagsmasken kindgerecht vermittelt. Die Seite ist in vier ver-
schiedenen  Sprachen, Leichter Sprache, Gebärdensprache 
 sowie als Audio inhalt unter www.zusammengegencorona.de/
informieren/aha-formel-fuer-kinder-erklaert/ abrufbar.

Corona4kids ist ein ehrenamtliches, im Rahmen des Hack-
athons der Bundesregierung #WirVsVirus entstandenes Pro-
jekt. Unter www.corona4kids.de findetman in denRubriken
„Wissen“, „Spiel und Spaß“, „Lernen“ und „werde kreativ“ nicht 
nur kindgerechte Erklärungen, sondern auch vieles was Spaß 
macht und womit man sich in Zeiten mit Kontaktbeschränkung 
sinnvollbeschäftigenkann.DieSeitegibtesin16verschiede-
nen Sprachen sowie in Einfacher Sprache und Simple Englisch.

Beilogo!,denKindernachrichtendesZDF,findenKinderunter
www.logo.de täglich Nachrichten aus aller Welt. Es werden na-
türlich auch alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus auf-
gegriffen und verständlich erklärt.

Ebenfalls gut und verständlich informiert werden Kinder unter 
www.blinde-kuh.de. Blinde Kuh, die erste deutschsprachige 
Suchmaschine für Kinder, gehört zum Seitenstark-Netzwerk. 
Dort haben sich Anbieter von redaktionell betreuten Kinderweb-
siten organisiert, um für ein sicheres, vielfältiges und interessan-
tes Internetangebot zu sorgen. Bei Blinde Kuh gibt es neben der 
Suchfunktion, News, Spiel-, Bastel- und Lernangeboten sowie 
vielem mehr auch ein ausführliches und immer aktuelles Co-
rona-Spezial.

Unter www.geo.de/geolino/menscherscheint jedenMittwoch
eine neue Folge des Podcast gemeinsam gegen Corona. Hier 
werden ganz unterschiedliche Themawie „Helfen“, „Lachen“,
„Haustiere“ oder „Fußball“ im Zusammenhang mit Corona kind-
gerecht und unterhaltsam erklärt.

Alle Websiten auf einen Blick:
www.zusammengegencorona.de/informieren/aha-formel-
fuer-kinder-erklaert/ 
www.corona4kids.de, www.logo.de,  
www.blinde-kuh.de, www.geo.de/geolino/mensch

Corona für Kinder erklärt

7

Einmaltaschentücher 
verwenden und dann 

gleich wegwerfen

Zu Hause bleiben und 
sich von einer Person 

pflegen lassen

Corona? Nein danke!
Wir tun was dagegen!
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HYGIENE-TIPPS-FUER-KIDS.DE
IM KRANKENHAUS

© Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universitätskliniken Bonn, 2020
WHO

Europe

Mehr Hygienetipps unter www.hygiene-tipps-fuer-kids.de
Illustrationen: Frank Robyn-Fuhrmeister

In die Armbeuge  
husten und niesen

Regelmäßig Lüften

Besuche verschieben 
(aber Geschenke dürfen  

entgegen genommen werden!)

Händewaschen, z. B.
– nach der Toilette
– vor dem Essen
–  nach dem nach Hause 

kommen
–  und immer mal  

zwischendurch

Viel trinken, gesund essen,  
für Essen und Trinken  

eigenes Geschirr verwenden

Händeschütteln und Umarmungen vermeiden,
Hände aus dem Gesicht,  

Abstand  zu anderen Menschen halten

http://www.zusammengegencorona.de/informieren/aha-formel-fuer-kinder-erklaert/
http://www.zusammengegencorona.de/informieren/aha-formel-fuer-kinder-erklaert/
http://www.corona4kids.de
http://www.logo.de
http://www.blinde-kuh.de
http://www.geo.de/geolino/mensch
http://www.zusammengegencorona.de/informieren/aha-formel-fuer-kinder-erklaert/
http://www.zusammengegencorona.de/informieren/aha-formel-fuer-kinder-erklaert/
http://www.corona4kids.de
http://www.logo.de
http://www.blinde-kuh.de
http://www.geo.de/geolino/mensch


Anerkennung
macht Kinder stark

Wertschätzung und Lob lassen Kinder wachsen und fördern ihr Selbstvertrauen.  
Selbstbewusste Kinder und Jugendliche können später eher Nein zu Suchtmitteln sagen.

Stärken Sie Kinder durch Anerkennung!

Mehr Infos unter kinderstarkmachen.de
direkt zu  
kinderstarkmachen.de
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Corona-
Mitmachbüchlein

Wir tun was dagegen! Das Büchlein soll 
Kindern zwischen drei und sechs Jahren 
MutmachenimUmgangmitCOVID-19.Es

beinhaltet kindgerechten Informationen sowie 
Ausmal-undBastelbögenzumThemaCorona.
Es kann kostenfrei heruntergeladen und selbst 
ausgedruckt werden. Das Büchlein "Corona? 

Nein, danke!" ist Bestandteil der Initiative 
Hygiene-TippsfürKidsdesInstitutsfür
HygieneundÖffentlicheGesundheitder

Universität Bonn.
https://hygiene-tipps-fuer-kids.de 

Corona? Nein, Danke!
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