
 

 

 

Tipps zur Gestaltung der kitafreien Zeit von Sprach-Kitas und zusätzlichen 
Fachberatungen 

In der Woche vor Ostern haben wir allen Kita-Tandems und zusätzlichen Fachberatungen „Sprach-Kitas“ 
einen kurzen Fragebogen zum Umgang mit der aktuellen Situation vor dem Hintergrund der Ausbreitung 
des Coronavirus (COVID-19) zukommen lassen. Hier finden Sie Ihre Tipps zur Gestaltung der kitafreien 
Zeit, die Sie ggf. an die Familien weitergeben können. 
 
Hinweise an die Familien zum Umgang mit dem Virus  

o Vorschläge, wie die Gespräche mit Kindern gestalten werden können 
o Infoblätter  
o Bilderbuch über Corona 
o Nähanleitungen für Masken 

 
 
Bilderbücher zu Corona  
Bilderbücher sind eine gute Möglichkeit, um Kindern die aktuelle Situation anschaulich zu 
erklären. Hier finden Sie drei Tipps für öffentlich zugängliche Bücher:  
 „Aufregung im Wunderwald - und alles wegen dieser Krankheit, zu finden unter 

http://www.praxis-hermans.de/ (in mehreren Sprachen verfügbar) 
 „Die Corona-Krise verstehen – Eine Geschichte für Kindergartenkinder“, zu finden unter 

https://www.st-martin-
euskirchen.de/images/stmartin/familienzentrum/ostern2020/Bilderbuch_Corona-Krise-
verstehen_von_Ursula_Leitl.pdf 

 „Coronavirus – ein Buch für Kinder“, zu finden unter 
https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-
coronavirus.html  

 
 
 

Ideen und Anregungen für zu Hause / „Aufträge“ durch Kita 

Hier finden Sie unterschiedliche Vorschläge und Tipps aus verschiedenen Bereichen, die Sie den 
Familien für die Zeit zu Hause unterbreiten können. 

Basteln & Malen 
o Vorschläge, die Sie zum Basteln und Malen an die Familien weitergeben können, sind z.B. 

ein Fotomemory erstellen, Knete und Fingerfarbe herstellen, Steine bemalen, 
Sockenpuppen gestalten uvm. 

o Auf diesen Seiten finden Sie zahlreiche Spiele und Bastelideen, Vorschläge für 
Bewegungsspiele, Ausmalbilder sowie Bastelvorlagen: 

 https://www.kinderstarkmachen.de/  
 https://hurrahelden.de/gratis-2020-ausmal-kalender  
 www.illustratoren-gegen-corona.de  
 https://kib-ol.de/fuer-kinder-spielideen.html  

o Die Website „Die Seite mit der Maus“ stellt verschiedene Spiele und Bastelideen uvm. 
vor. Außerdem gibt es Lach- und Sachgeschichten zum Anhören sowie die Sendungen mit 
der Maus zum Anschauen, zu finden unter https://www.wdrmaus.de 
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o Auf dieser Seite können Sie u. a. verschiedene Spiele, Bastelideen und Malvorlagen sehen 
(auf Englisch). Die Inhalte sind auch für ältere Kinder geeignet, es finden sich z. B. auch 
einfache Matheübungen, unter http://krokotak.com/.  

o Die Caritas Paderborn stellt 90 Spiele vor, mit Angabe von benötigtem Material, 
Altersgruppe und Personenzahl, unter https://www.caritas-paderborn.de/aktuell-
presse/90-spiele-gegen-langeweile-und-fuer-mehr-kreativitaet.  

o Auf diesem Blog mehrerer Kitas findet sich ein Fundus an verschiedensten Ideen und 
Aufgaben sowie Hinweise für Eltern, unter 
https://plaenefuerdiequarantaene.jimdofree.com/.  

 

Spiel & Bewegung 
o Vorschläge für die Eltern im Bereich Spiel und Bewegung waren z.B. gemeinsam Tänze 

einüben, Yoga- und Entspannungsübungen, Bewegungsgeschichten und Bewegungsspiele 
auf kleinem Raum (Wecker verstecken, Kissen Wettrutschen). 

o Im Weiteren wurden die folgenden Websites für Spiele und Bewegung empfohlen, unter 
denen Sie z. B. Bewegungsspielmaterialien, Sportübungen, Experimente usw. finden 
können. 

 https://www.3f-fitforfamily.de/  
 https://www.youtube.com/channel/UCf0SHDHsXk9HgPO85Eeoy_Q  
 https://www.klick-tipps.net/startseite/ 
 https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-tipps-gegen-

langeweile-zuhause/212678 
 https://de.padlet.com/rolberding/7gz4f3ry09mm 

o Die Basketball-Mannschaft von Alba Berlin bietet auf ihrem YouTube-Kanal jeden 
Wochentag um 11 Uhr eine Sportstunde für Kita-Kinder an, unter 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzMaZyj2K_IHxxGLwQ8vXsBI. 
 

Musik & Kultur 
o In diesem Bereich wurden Online – Mitmachkonzerte vorgeschlagen, sowie Online-

Streaming-Angebote z. B. für eine Kinderdisco 
(https://webplayer.radioteddy.de/kinderdisco/) oder Kindertheater 

(https://dringeblieben.de/) 
o Virtuelle Rundgänge durch Museen sind ebenso möglich, z.B. im Naturkundemuseum 

Berlin unter https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/fuernatur-digital.  
 

Experimentieren & Gärtnern 
o Auch im Bereich der Experimente und Gärtnern gab es viele Vorschläge. Unter den 

angegebenen Links finden Sie Ideen und Materialien für Experimente und Hinweise zum 
Erforschen der Natur:  

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

 https://www.mdr.de/mdr-garten/geniessen/corona-krise-ideen-kinder-
zaubersand-waldschatzsuche-100.html  

 https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/naju/27793.html  
o Das Storchennest Fohrde kann über eine Webcam live beobachten werden, unter 

https://www.storchennest-fohrde.de/.  
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Kochen & Backen 
o Unter https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte findet sich eine umfangreiche 

Sammlung für kinderleichte Koch- und Backrezepte, z. B. für schwedische Köttbullar, 
„Käsefüße“ oder Fruchtgummi.  

 
Sprachanregende Spiele und Ideen 

o Um auch die sprachliche Bildung nicht zu vernachlässigen, eignen sich z.B. 
Bücherbetrachtungen, dialogisches Lesen, Kamishibai, Schattentheater, Hörspiele, 
Buchapps, Rätsel, Witze, Suchbilder, Traumreisen, Mundmotorikspiele 
(Gummibärwaschanlage, Schiffe pusten) uvm. 

o Unter diesen Links finden Sie Spiele und Aktivitäten zur Sprachbildung, Leseproben, 
kostenlose Geschichten und weitere Tipps und Ideen zum Thema Sprache. 

 www.sprachspiele-biss.de 
 https://www.verlag-modernes-lernen.de/pdf/AntiKrisenBonbon.pdf 
 https://www.donbosco-medien.de/blog/c-32 
 https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona 
 https://www.lesestart.de/ 
 https://wuselstunde.de/ 
 www.diekurzgeschichte.de 
 https://www.deutschlandfunkkultur.de/kakadu-kinderhoerspiel.3980.de.html 
 https://www.ohrka.de/ 
 https://www.einfachvorlesen.de 
 http://www.amira-pisakids.de/ 

o  Die Bildungsdirektion Kanton Zürich stärkt die frühe Sprachbildung mit Kurzfilmen und 
Weiterbildungsangeboten. Das „Staatsinstitut für Frühpädagogik“ war in diesem Projekt 
Teil der Steuerungsgruppe. Die Filme in 13 Sprachen zeigen, wie Kinder zur Sprache 
kommen und wie Eltern, andere Bezugspersonen und Fachleute sie im Alltag dabei 
begleiten können, zu finden unter https://kinder-4.ch/de/start. 
 

Nutzung digitaler Medien 
o Um digitale Medien sinnvoll zu nutzen, können z. B. Stop Motion Videos erstellt werden. 

Eine Sammlung von 25 Projektideen für Familien zum Einstieg in ein gemeinsames, 
kreatives Medienlernen sehen Sie unter www.letsdigi.de. Unter https://www.schau-
hin.info/tipps-regeln/ideen-fuer-kreative-mediennutzung finden sich weitere Tipps für 
unterschiedliche Altersgruppen zur kreativen Mediennutzung. 

 

 
Tätigkeiten und Spiele für Draußen 

o Um gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen, eignen sich die folgenden Aktivitäten z.B. 
Geocaching für Kinder, Seilspringen, Gummitwist, Fahrrad-, Roller-, Inlineskater-Fahren, 
Verstecken spielen, Schatzsuche, Suchspiele bei Spaziergängen oder Wanderungen. 

 
 


