
 

 

 

 
04/2020 vom 1. April 2020 
 

„Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt 

werden, kann man Schönes bauen.“          

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

Liebe Eltern, liebe Interessierte, 

 

in den nächsten Wochen werden Kitas und Schulen geschlossen bleiben 

und auch die anderen Einschränkungen in unserem Lebensalltag gelten 

weiter. Gerade die Ungewissheit über den Zeitpunkt, ab wann wir wieder 

schrittweise unsere alten Gewohnheiten und auch Freiheiten nutzen 

können, verunsichert Kinder und Eltern. 
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Spaß und Spiel, Bewegung und Kultur, Lesen, Lernen, Kochen 

Experimentieren…, in der ungewohnten Situation können wir gemeinsam 

mit unseren Kindern viele Möglichkeiten nutzen, die gewonnene Zeit zu 

einem Gewinn für uns zu machen. Körperlicher Abstand muss nicht 

soziale Distanz oder Langeweile bedeuten. 

In diesem Newsletter haben wir hierzu wieder viele Angebote und Infos für 

Sie gesammelt und etwas sortiert.  

Doch beginnen wir mit unserem Oster-Gewinnspiel! 
 

Dein Osterbild  

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule und der Castroper Leselust 

veranstaltet das Familienbüro einen Malwettbewerb. 

Die Sonne kitzelt uns schon um die Ohren, draußen blüht es langsam auf, 

die Tage werden länger: Ostern steht schon bald vor der Tür! Habt ihr 

schon Ostereier gefärbt? Ostereier an einen Strauch gehängt? 

Osterhasen gebastelt? Für alle, die Ostern kaum erwarten können, haben 

wir jetzt ein tolles Gewinnspiel. Wir suchen euer schönstes Osterbild. 

So könnt ihr teilnehmen: 

1. Malt uns ein wunderschönes Osterbild. 

2. Fotografiert dieses ab und schickt es uns an: 

familienbuero@castrop-rauxel.de 

Einsendeschluss ist der 9. April 2020, 23:59 Uhr. 

3. Vergesst nicht euren Namen, euer Alter und eure Adresse mit 

anzugeben. 

4. Wir schauen uns alle Bilder an und küren dann die Sieger und teilen 

euch diese dann im Newsletter mit. 
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Gut zu wissen: 

Es gibt drei Kategorien, in denen wir auslosen: 

1-4 Jahre 

5-8 Jahre 

9-12 Jahre 

In jeder Kategorie gibt es drei Preise. Die jeweils ersten werden von der 

Castroper Leselust gestellt. Aber auch hinter den 2. und 3. Preisen 

verstecken sich tolle Bücher, auf die ihr euch freuen könnt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar 

ausgezahlt werden. Der Gewinner wird von uns per E-Mail benachrichtigt. 

Sollte er sich nicht innerhalb von 48 Stunden zurückmelden, behalten wir 

uns das Recht vor, einen neuen Gewinner zu küren. Daten werden 

ausschließlich für dieses Gewinnspiel verwendet. 

 

Sport und Bewegung zu Hause 

 Die Ballinos Ballschule startet nächste Woche mit Online-

Sportprogrammen für Kinder. Falls ihr also Bewegungstipps für den 

Nachwuchs braucht, einfach auf Youtube zu den Ballinos gehen und 

mitturnen. 

https://www.youtube.com/channel/UCuZ4b84V0_cbVjrL396IReg 

 Sport für zu Hause – Kinderzumba mit Katja 

https://www.youtube.com/watch?v=4W0SRBzljFo  
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Beschäftigungsangebote 

 Basteln mit Kindern 

https://www.besserbasteln.de/basteln_mit_kindern.html  

 Ideen von Polizisten für solche, die es werden wollen 

https://polizei.nrw/stayathome-aktionen-fuer-kinder 

 Spiel und Beschäftigung von der Familienbildungsstätte 

https://bildung.erzbistum-koeln.de/fbs-
bonn/aktuell/Tipps-fuer-die-schul--kita-freie-Zeit-00001/  

 Zaubertricks für Kinder 

https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/zaubertricks-fuer-
kinder.html  
 

Spielideen für Spaziergänge 

 Naturbingo 

https://shesmile.de/illustration/portfolio/printables/806-natur-bingo-fuer-
kinder-druckvorlagen-und-spielideen 

 

Kultur und Lesen 

 Online Musikstunde für Kinder von 0-5 Jahren 

https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fu
wb1hHdwQ/videos  

 Bücher Live gelesen   

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado
/Lesen-und-Zeichnen-mit-Franziska-Biermann-
,livegelesen100.html 
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Corona einfach erklärt  

 Wie sollen Eltern ihren Kindern Corona erklären?  

https://www.mdr.de/brisant/video-kinder-coronavirus-
erklaeren-100.html  

 Rund um das Coronavirus 

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-
coronavirus-100.html 
 

Bildung: Lernportale und Experimente 

 ZDF – Virtuelles Klassenzimmer  

Im virtuellen Klassenzimmer können die Kinder aller Altersstufen 

anhand von Videos ihr Wissen erweitern.  

 Spielerisches Lernen für Vorschüler  
 Schlaue Sendungen für Grundschule und Unterstufe  
 Stoff für Mittel- und Oberstufe  
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-
100.html  

 Haus der kleinen Forscher  

https://www.haus-der-kleinen-
forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-
kinder 

 Onilo 

Ist ein Leselernportal, das animierte Bilderbücher, Boardstories 

genannt, anbietet. Aufgrund der Corona Krise bietet die Plattform eine 

kostenlose Entdeckerlizenz an. 

https://www.onilo.de/ 
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Infos für Eltern 

 Info-Tool für Familien 

Mit diesem Tool können Sie in wenigen Schritten ermitteln, auf welche 

Familienleistungen oder -hilfen Sie oder Ihre Familie voraussichtlich 

Anspruch haben. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend hat eine Seite entwickelt, die das komplizierte System der 

unterschiedlichen Leistungen für Sie übersichtlich macht. 

https://www.infotool-familie.de/  
 

 Corona-Zeiten: Wo gibt es jetzt Beratung für Eltern? 

https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-

zeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern/ 

 

 Engagement in Zeiten der Corona-Pandemie 

Schutzmasken für Nase und Mund sind für Feuerwehrleute und viele 

andere ein wichtiges Hilfsmittel. In Essen lässt die Stadt aktuell 15.000 

Atemschutzmasken nähen. Dabei engagieren sich neben einem 

Fachgeschäft im Nordviertel auch viele Nähgruppen und andere 

Ehrenamtliche.  

 Nähanleitung 
https://media.essen.de/media/wwwessende/aemter/0115_1/pressere
ferat/Mund-Nasen-
Schutz__Naehanleitung_2020_Feuerwehr_Essen.pdf  
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Natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, uns telefonisch zu erreichen:  

Sie haben Fragen, weil die Kinderbetreuung weiter wegfällt, sie aber 

trotzdem arbeiten müssen? Es kommen finanzielle Sorgen auf Sie zu, 

Sorgen um Ihren Arbeitsplatz und die Gesundheit ihrer Familie? Sie haben 

andere Fragen oder möchten einfach einmal reden? 

Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, können Sie sich jederzeit mit uns in 

Verbindung setzen. Gerne auch per Mail. 

Sprechstunden, in denen Sie uns jedenfalls erreichen, sind montags und 

donnerstags in der Zeit von 10:00 – 12:00 Uhr: 

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

Ulrike Wolowski-Hassel 9208257,       

ulrike.wolowski-hassel@castrop-rauxel.de 

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

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

 

Viele Grüße 

 

Ihr Team StartKlar / Familienbüro 

 

 

 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr beziehen möchten, reicht eine 

kurze Nachricht an uns. 

 


