
Nützliche Inhalte in den Medien für Kinder, Jugendliche, Eltern
(Ergänzungen seit der letzten Ausgabe sind blau hinterlegt.)

Kirche für Kinder

Die Seite www.kirche-entdecken.de bietet Kindern viele interaktive Tools und hat einen
eigenen Kindergottesdienstraum: www.kirche-entdecken.de/kigo-raum
Eine umfangreiche Ideensammlung, wie man zu Hause mit Kindern Gottesdienst feiern
kann, gibt es hier: www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell
Eine kleine Andacht mit Kindern, gestaltet von unserem Kinderkirchen-Team, sowie ei-
nen Bastelvorschlag zu Ostern finden Sie als 2. und 3. Seite am Ende dieses Dokuments.

Lernangebote

• Mit der kostenlosen und werbefreien App „ANTON“ können Kinder und Jugendliche
eigenständig lernen. Angeboten werden Lerninhalte aus den Fächern Deutsch, Mathe,
Sachunterricht, Biologie, Musik und Deutsch als Zweitsprache für die Klassen
1 bis 10. Die Inhalte orientieren sich dabei an den Lehrplänen. https://anton.app/de/

• Der öffentlich-rechtliche Rundfunk weitet sein Kinderprogramm aus und bietet zu-
sätzliche Lerninhalte im Netz. „Die Sendung mit der Maus“ wird jetzt täglich vormittags
ausgestrahlt. Mit „Planet Schule“ bieten WDR und SWR umfassende Hintergrundinfor-
mationen im Netz zu lehrplanrelevanten Themen. Diese und weitere Sendungen finden
sie hier: https://www.tagesschau.de/inland/corona-kinderprogramm-101.html

Ein Tipp für sportliche Schüler

Wenn der geliebte Sport ausfallen muss, bleibt reichlich überschüssige Energie. Der
Basketballverein ALBA BERLIN veröffentlicht täglich von montags bis freitags digitale
Sportstunden zum Anschauen und Mitmachen auf YouTube. Das Programm richtet sich
an Kinder und Jugendliche im Kita-, Grundschul- und Oberschulalter.
https://www.youtube.com/albaberlin

Tipps für Eltern

101 Tipps gegen schwere Fälle von Langeweile und andere Ideen finden Eltern auf die-
ser Seite: https://www.betreut.de/magazin/kinder/mir-ist-langweilig-101-ideen-fuer-
babysitter-und-eltern/
Eine sehr umfangreiche Zusammenstellung von Tipps und Informationen wie Eltern den
Familienalltag in Corona-Zeiten meistern können, finden Sie auch hier:
www.Familien-abc.net  

Hinweise zu Seelsorge und Beratungsangeboten haben wir in einer eigenen Aufstellung
zusammengetragen, die Sie auf der Startseite unserer Homepage herunterladen können.   

Und zu guter Letzt noch der Verweis auf eines unserer schönsten Abendlieder:
https://youtu.be/wRPhn-FLZ3Y
Und hier die Version für die jüngere Generation:
https://youtu.be/9gzrq9hiWjg

Evang.-Luth. Pfarramt     
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Kleine Andacht mit Kindern 

In der Bibel gibt es uralte Gebete, die Psalmen. 

Ein Gebet, das gut tut, habe ich für Euch ausgesucht: 

Der Herr deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt 
mich im Schutz seines Zeltes. (Psalm 27.5) 
Ich habe mir als Kind gerne ein Zelt unter dem Wohnzimmertisch 
gebaut: Decken drüber, Kissen hinein. Das war kuschelig und gemütlich 
und mein ganz eigener Rückzugsort. Vielleicht magst Du es auspro-
bieren und dran denken: So geborgen dürfen wir uns bei Gott fühlen. 

 

Es gibt dazu ein schönes Lied, das Du auf youtube anhören kannst: 

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt, 

hoch und weit, fest gespannt über diese Welt. 

Guter Gott, ich bitte Dich, segne und bewahre mich! 

Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben! 

Bleibe bei uns alle Zeit! I:Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:I 

 
Es grüßt Euch herzlich Euer KIKI-Team 



 

 

 

Vielleicht hast Du einen alten Koch- oder Plastiklöffel. Dann 
kannst Du diesen lustigen Löffelhasen basteln und an Ostern 
als Tischschmuck verwenden. Ich habe das Papier einfach von 
hinten mit Tesa aufgeklebt. Dann kann man den Löffel sogar 
wiederverwenden! Man könnte natürlich auch ein Hasen- 
mädchen machen mit Kleid, Blume oder Schleife im Haar… 
Wenn Du kein buntes Papier hast, dann malst Du es einfach 
an! Viel Spaß! 


