
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern 

und Sorgeberechtigte – Teil 2 

Wir möchten euch in dieser aktuellen Situation Möglichkeiten 
aufzeigen und euch unterstützend bei Seite stehen. Wir 
haben viele neue Ideen gesammelt, was ihr in der Zeit der 
Schulschließung mit euer Familie machen könnt. Auf der 
Schulhomepageseite findet ihr unten den 1. Teil (vom 
30.03.2020). Am besten ihr speichert euch beide Teile ab. 

Wie immer begegnen wir der ernsten Lage mit Humor   
 

Wir wünschen euch viel Spaß damit!  
 

Eure JMD Respekt Coaches Carolin Schrader & Michéle Arndt  

 
 

Reden bringt Respekt  



Das Corona-Virus ärgert uns immer 
noch…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reden bringt Respekt  



Ihr habt Bock mal was Neues 
auszuprobieren?  

 

Wir haben neue starke Ideen, spannende Seiten plus Links 

die zum nachdenken anregen und vieles mehr für euch!  

 

 

 

Reden bringt Respekt  



Kurzes Update 
Seit dem 27.04.2020 bis zum 10.05.2020 muss beim Einkaufen in 

Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt 

ebenfalls für: 
 

• in allen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen 

• in Bussen und Bahnen (Nahverkehr) sowie in Taxis, 

• in Krankenhäusern, Pflegeheimen 

• im Schülerverkehr. 

 

Bei Nichtbefolgen droht ein Bußgeld von 25 €.  

 

Ausgenommen von der Pflicht sind Kinder, die noch nicht im Schulalter 

sind, chronisch Erkrankte mit einem entsprechenden Attest und 

Menschen, die wegen einer Behinderung keine Maske tragen können. 

Sie müssen ihren Schwerbehindertenausweis mit sich führen. 

 

 
  

 
Reden bringt Respekt  



 
Für Eltern und Sorgeberechtigte 

  

Wie lange bleiben die Schulen noch geschlossen? Welche Klasse 

darf wann wieder zur Schule gehen? Für welche Schüler/innen 

kann eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden?  

Schulinformationen des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte 

 

Aktuelle und umfassende Informationen zu allen Lebensbereichen 

finden Sie auf der Seite unter Fragen und Antworten zum 

Corona-Virus in MV  

    

Übrigens: Schüler/innen können seit dem 27.04. wieder eine 

warme Mittagsmahlzeit erhalten!   

 

 

Reden bringt Respekt  
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Für Eltern und Sorgeberechtigte 

 

 
Im Kreisanzeiger der Region finden Sie Fakten zu Corona 

zusammengestellt und Unterstützungsmöglichkeiten für die ganze 

Familie. Der nächste aktuelle Kreisanzeiger kommt in den 

nächsten Tagen raus! 

 
 

Hier finden Sie Mehrsprachige Informationen zu Corona für 

Erwachsene und 10 tolle Tipps für den Alltag in verschiedenen 

Sprachen für Eltern/ Sorgeberechtigte mit Kindern in Kita- und 

Grundschulalter für Zuhause. 

 

 

 
  

Reden bringt Respekt  
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Infos/Ideen für Kinder und 

Jugendliche 
 

 

 

Wie schätzen eigentlich eure Lehrer/innen die aktuelle Situation 

ihrer Schüler/innen ein? Hier findest Du einen guten Überblick und 

ein paar Infos zum digitalen Unterricht, Chancengleichheit und 

Co. 

 

 

Das Berliner Familienportal hat noch mal jede Menge kreative 

Ideen für die kommende Zeit für euch zusammengestellt. Von 

Trickfilm und digitaler Werkstatt bis 101 Ideen gegen Langeweile… 

Bis Weihnachten seid ihr bestimmt beschäftigt ;-D 
 

Reden bringt Respekt  
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Videos für Kinder und Jugendliche 

 
Das Kindernetz bietet viele Beiträge von und für Kinder auf 

YouTube. Ob Tipps für den Alltag, Filme, Dokus, Thema 

Alltagshelden oder Tiere. Für jede/n ist etwas dabei. 

 

 

Schaut euch mal die Rubrik Freundschaft Grenzenlos an: Kinder 

und Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung zeigen euch ihre 

Hobbies, von Akrobatik über rappen bis wakeboarden. 

 

 

 oder mit eigener Seite vom Kindernetz 
 

Reden bringt Respekt  
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Reisen von Zuhause aus… Spannende 
Dokus rund um die Welt 

Ideen 

 

Auge in Auge mit einem wildlebenden Tiger oder mit der stärksten 

Lok der Welt unterwegs sein? Auf Wocomo TRAVEL findet ihr 

Dokus rund um die Welt. Für Naturfans: Die GEO 360 Grad-

Reportagen zeigen bedrohte Tierarten und besondere Orte unserer 

Erde. 

 

  

Auf ihrem YouTube-Kanal Wild und wundervoll. In 80 Jahren um 

die Welt berichten Nadine und Konsti mit ihrer kleinen Tochter Noa 

von ihrer abenteuerlichen Weltreise. Einfühlsam und lebensnah. 

Reden bringt Respekt  
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Alternativ, nachdenklich & 
spannend 

Ideen 

 

 

„Wir sind das Y-Kollektiv!“ Ein Netzwerk von jungen JournalistInnen. In 

ihren Reportagen zeigen sie die Welt, wie sie sie erleben. Sie mögen 

subjektive, menschliche Geschichten über die großen Themen unserer 

Zeit. Sie schauen sich um, nach links und rechts und marschieren nicht 

quer durch den Mainstream. Packende Reportagen!  

 
 

 

„Puls“ bietet ebenfalls Reportagen von jungen und engagierten 

JournalistInnen an. Vom Bayerischen Rundfunk.  

 
 

Reden bringt Respekt  
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Alternativ, nachdenklich & 
spannend 

Ideen 

Die Ted-talks bieten Gespräche mit berühmten oder spannenden 

Persönlichkeiten, die einen anderen Blick auf diese Welt werfen - in 

verschiedenen Sprachen und Untertiteln: 

 

• Chimamanda Adichie, eine Schriftstellerin aus Nigeria, die darauf 

aufmerksam macht, dass wir nur vielfältige Geschichten erhalten, wenn 

wir Menschen zuhören, die ganz unterschiedlich aufgewachsen  sind 

und andere Perspektiven haben. 

 

• Samina Ali erklärt super, was der Prophet zum Kopftuch sagt. 

 

• Sam Berns, 17 Jahre,  hat eine unheilbare Krankheit und erzählt von 

seinem glücklichen Leben.  

Reden bringt Respekt  
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Alternativ, nachdenklich & 
spannend 

Ideen 

 

Wie hilft eine Psychologin geflüchteten Jugendlichen? Wie lebt es sich in einer 

Familie mit 8 Kindern? Soll künftig alles per WhatsApp laufen? Der WDR-Doku-

Kanal geht diesen Fragen nach. Beiträge von Menschen für Menschen. 

 

 

In der Arte-Mediathek findet ihr spannende Dokus und auch einige gute 

Jugendfilme, z.B. von der rebellischen und selbstbewussten Wadja aus Saudi-

Arabien, die Fahrrad fahren will. 

 

 

Marc Gold bietet eine „Nachhaltigskeitskanal“ an. Wie können Menschen einfach, 

ökologisch, friedlich und fair miteinander leben? Ein Einblick lohnt sich!   

Reden bringt Respekt  
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Videokonferenzen & Sprachnachrichten 

Reden bringt Respekt  

Für euch wird es zunehmend seltsamer sein, eure Freunde und Großeltern nicht 

treffen zu können. Umso wichtiger, trotzdem in Kontakt zu bleiben! 

Verschiedene Dienste wie Hangouts, Skype, WhatsApp und Zoom, Discord bieten 

Möglichkeiten zu Videokonferenzen*. Was man da neben Unterhalten alles 

anstellen kann: 
 

• Vorlesen (zum Beispiel die Großeltern den Enkeln, während die Eltern arbeiten) 

• "Stadt, Land Fluss", Personenraten, Quiz oder "Schiffe versenken" spielen 

• Pantomime. 
 

Auch können Challenges im Familien- oder Freundeskreis für viel Unterhaltung 

sorgen. Videos davon drehen und per Messenger herumschicken. Zum Beispiel: 
 

• mit Brause im Mund Witze erzählen 

• Länder oder Städtenamen gurgeln. 
 

*Wer eine besonders datensichere Lösung möchte, sollte sich vorher schlau 

machen, z.B. HIER 

https://datenschutz-generator.de/dsgvo-video-konferenzen-online-meeting/


Tolle Aktionen für draußen 
Der Tierhof der Hintersten Mühle hat für euch geöffnet!  
 

Montag bis Freitag:  10 - 17 Uhr  

Samstag:    14 - 16 Uhr  

Der Freizeitbereich und der Spielplatz haben zwar geschlossen, aber 

den Barfußpfad könnt ihr nutzen! Wie fühlt es sich zum Beispiel an, 

wenn ein Freund/ eine Freundin dich mit verbundenen Augen führt?  

Oder veranstaltet mit eurer Familie eine Schnitzeljagd: Wer findet 

den verborgenen Schatz? 

 

Das Lernstudio Neubrandenburg bietet Persönlichkeitstraining mit 

Pferden auf dem Pferdehof nebenan an. Bei Interesse erkundigt euch 

dort. 

Reden bringt Respekt  
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Karaoke 

Reden bringt Respekt  

Dazu braucht man keine Karaokeanlage! Auf YouTube gibt es wohl jeden 

Song dieser Welt als Karaokeversion. Wer es sogar über den Fernseher 

laufen lassen kann, wird sich fast wie in der Karaokebar fühlen. Statt Mikro 

tun es ein Stift oder eine Banane. 

 

• TheKARAOKEChannel bietet eine beträchtliche lizensierte Karaoke-

Bibliothek. Texte werden natürlich animiert mitgeliefert. Das Angebot ist 

übersichtlich nach Anlass und Motto geordnet. 

 

• Sing King Karaoke hier bekommt ihr eine große Auswahl an 

Instrumentalversionen mit Text. Die Songs sind ebenfalls kategorisiert, 

etwa in Balladen und Love-Songs. 
 

https://x.chip.de/linktrack/button/?url=https://www.youtube.com/user/TheKARAOKEChannel&c=0de542887f3ece05f5626d1d189a7466&type=text&v06=praxistipps&v15=PXT_Artikel&v34=02be902f&v35=textlink&v63=as-103543&v66=https://praxistipps.chip.de/karaoke-kostenlos-die-besten-tipps-und-webseiten_103543&server=praxistipps.chip.de
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Experimente - für Mädchen, für 
Jungs, für jedes Alter: 

• Einen Backpulver-Vulkan bauen - die Anleitung dazu und viele weitere 

Ideen hat "Geolino„. 

• Im "Haus der kleinen Forscher" könnt ihr Experimente nach Stichworten 

aussuchen und etwa erfahren, was passiert, wenn ihr Wasser auf 

Knallerbsen schüttet. 

• Natur und Umweltbildung stehen im Fokus bei den Angeboten 

des Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark. Die Ideen ermöglichen 

Familien, Naturwissenschaft auf fesselnde Weise zu entdecken und den 

Alltag achtsamer zu gestalten. 

• Wie man Schleim selber macht, zeigt "Schule und Familie" in einem 

YouTube-Video. 

• Sogar ein sprechender Schleim versorgt die Kinder mit verrückten und 

kreativen Ideen: "Schlauschleim Sam" ist ein Renner auf YouTube. 
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Basteln - für Mädchen, für Jungs, für 
jedes Alter: 

 

Wer basteln will, kann gezielt nach Ideen für bestimmte Materialien suchen, 

von denen zu Hause gerade genügend vorhanden sind. 

• Was man zum Beispiel alles aus Klopapierrollen machen kann - dafür 

findet man bei Pinterest ganz viele Ideen. 

• "Geolino" erklärt, wie man aus Papprollen eine Murmelbahn baut. Dort 

findet man auch zahllose weitere Bastelideen, ebenso bei "Schule und 

Familie„. 

• Gut gebrauchen kann man jetzt auch einen Familien Wochenplan, der 

Struktur in diesen verrückten Zeiten gibt. Einen Bastel-Vorschlag 

macht "Die kleine Botin" in ihrem Blog. 

• Eine Anleitung für selbstgemachte Knete mit Lebensmittelfarben findet 

ihr im Blog "Baby, Kind & Meer„. 
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Basteln - Für Mädchen, für Jungs, 
für jedes Alter: 

 

• Wie man Salzteig selber macht, erfahrt ihr nicht nur in zahllosen 

YouTube-Videos, sondern auch im Blog smarticular. 

• Oder mal mit Ton arbeiten? Tiere, Pokale, Utensilien für die 

Kinderküche lassen sich auch daraus formen. Die Bildersuche bei 

Google & Co. liefert viel Inspiration. Die Werke trocknen an der Luft und 

wirken mit Acrylfarben bemalt gleich noch viel lebendiger. 
 

Vielleicht auch eine Maske anfertigen: 

• Kika zeigt in einer Video-Anleitung auf YouTube, wie eine Maske 

aus Gips vom eigenen Gesicht gelingt. Anschließend kann man sie bunt 

bemalen. 

• Oder mal einen Mund-Nasen-Schutz aus einem alten T-Shirt 

anfertigen ohne mit der Nähmaschine zu nähen 
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Bleibt gesund und munter … 
 
Carolin Schrader 
 
Telefon:   (0395) 5 66 07 927 
Mobil:   (0176) 60 14 05 38 
E-Mail:   carolin.schrader@awo-nb.de 
Schwerpunkt:  Jahrgangsstufe 5-7 
 
  
 
Michéle Arndt 
 
Telefon:   (0395) 5 66 07 927 
Mobil:   (0176) 88 45 12 53 
E-Mail:   michele.arndt@awo-nb.de 
Schwerpunkt:  Jahrgangsstufe 8-10 


