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HURRA – Das AWO-Familienjournal

Herzlich willkommen!

Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, uns im April zusammenzusetzen, um die HURRA-Jahresausgabe für das aktuelle Kita-Jahr zu erstellen.
Die „Corona-Krise“ macht es auch uns derzeit nicht möglich, uns persönlich zu treffen. Auf der anderen Seite wollen wir die Zwangsschließungen
der Kitas nutzen, um eine für diese ungewöhnliche Zeit passende Sonderausgabe zu erstellen.
Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen von „kleinen“ wie „großen“ Leserinnen und Lesern: Was hat gefallen? Was war nützlich? Was hat
gefehlt?
Liebe Kinder,
falls Ihr uns eine besondere Nachricht oder auch ein selbst gemaltes Bild
zukommen lassen wollt: Wir freuen uns sehr über Eure Zusendung!

Auf viel Leserpost freut sich
Die HURRA-Redaktion

v.l.n.r.: Heike Häfner-Feindura,
Uschi Stadelmeyer, Hilde Nägele,
Thomas Rüger

Kontaktadresse für alle Einsendungen
(Gewinnaktionen, Leserbriefe, Anregungen):
AWO-Referat Kinder, Jugend und Familie
Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg
E-Mail: hurra@awo-nbg.de
Bei allen Gewinnaktionen ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
Einsendeschluss für alle Gewinn- und Mitmachaktionen: 08. Mai 2020.

Die reguläre Jahresausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2020
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Liebe Eltern, liebe Kinder,
liebe interessierte Leser*innen,
unfreiwillig sind wir alle zusammen in den Strudel einer Pandemie gezogen worden. Ein winzig kleiner
Virus hat sich zu einer weltweit riesengroßen Gefahr und Herausforderung entwickelt. Die Auswirkungen
der Corona-Krise treffen wirklich alle – von der Zwangsschließung der Kitas und Schulen sowie ganz vieler
Dienstleistungsbereiche und wirtschaftlicher Betriebe bis hin zu den allgemeinen Ausgangsbeschränkungen.
Wir wünschen natürlich alle, dass diese drastischen Maßnahmen bald positive Effekte zeitigen.
Erfreulich ist aus unserer Sicht, dass nach einer gesellschaftlichen Schockstarre viele Einzelpersonen und
Initiativen bundesweit zu einem sozialen Zusammenhalt in der Krise beitragen. Ein herzlicher Dank gebührt
jedoch auch allen Menschen mit „systemrelevanten Berufen“. Noch nie haben Pflegekräfte, Erzieherinnen
oder Verkäuferinnen so viel Wertschätzung erhalten. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch nach der Krisenzeit
anhält. Mit einer besonderen Herausforderung sind aktuell alle Kinder und Eltern konfrontiert.
Natürlich musste die HURRA-Redaktion aus Platzgründen eine Auswahl an Informationen und Tipps treffen:
Welche Freizeit- und Aktivierungsangebote sind in der Corona-Zeit möglich?
Wir hoffen, diese Anregungen helfen Ihnen, diese Zeit bestmöglich zu überstehen.
Letztendlich bietet diese außergewöhnliche Situation auch die Chance, Neues an und mit unseren Kindern
kennenzulernen!
Kommen Sie gut und gesund durch die kommenden Tage und Wochen!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Schobelt
Vorstand
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Beschäftigung
während der Corona-Zeit
Alba Berlins tägliche Sportstunde
Alba Berlin bietet tägliche Sportstunden für verschiedene Altersklassen an.
Die Videos zu den Sportstunden werden täglich auf den YouTube Kanal ALBA BERLIN hochgeladen, allerdings
zu unterschiedlichen Uhrzeiten. So wird die Sportstunde für die Kita-Kinder montags bis freitags um 9 Uhr,
die Grundschulsportstunde montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr, sowie die Sportstunde für die Oberstufe dienstags und donnerstags um 15 Uhr hochgeladen.
www.albaberlin.de/news/details/albas-taegliche-sportstunde-in-neuem-rhythmus/
www.youtube.com/albaberlin

Live-Lesungen vom Südwestrundfunk
Der Südwestrundfunk bietet bei www.kindernetz.de täglich um 16 Uhr eine Live-Lesung eines berühmten Kinderbuchautors an, es lesen beispielsweise Cornelia Funke, Stefanie Höfler oder Martin Muser. Die Streams der vergangen Tage werden ebenso auf der Seite gespeichert und
stehen für längere Zeit zur Verfügung. Außerdem sind auf der Seite auch weitere nützliche Tipps, beispielsweise zum Hände waschen und Mundschutz
nähen zu finden. Es gibt auch noch einige Geschichten für Vorschulkinder.

Indoorspiele für Kinder von 3 bis 9 Jahren
Unter dem Link www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/ können Sie tolle Indoor-Spielideen für Kinder im Alter von drei bis vierzehn Jahren
finden. Die meisten Spiele lassen sich auch an der frischen Luft gut spielen.
Das Schöne an den Spielen ist, dass man ganz normale Alltagsgegenstände als
Zubehör verwenden kann, wenn überhaupt Zubehör nötig ist.

Stiftung Lesen
„(Vor-)Lesen, Spielen und Lernen in Zeiten von Corona“ lautet das
Motto des aktuellen kostenfreien Angebots für Kinder aller Altersgruppen. Unter www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/
findet man digitale Vorlesegeschichte, (Vor-) Lese – Apps, Buchtipps, Bastel- und Aktionsideen, Vorlesen mit Kindern ab 1, Infos
und Material für Lehrkräfte und Tipps, um Kindern Corona zu
erklären.
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GEOlino
Bei www.geo.de/geolino findet man viele Bastel
ideen, Rezepte zum Kochen und Backen, Spiele und
auch einige Erklärungen über die Natur und unsere
Umwelt oder unsere Tiere. Außerdem kann man verschiedene Online-Spiele spielen oder auch Quizfragen online beantworten.

Bastelanleitungen
Hier www.besserbasteln.de/index.html gibt es Mandalas, Ausmalbilder und Briefpapier zum Ausdrucken. Des Weiteren kann man sich Bastelanleitungen
und Anleitungen zum Origami oder Servietten falten
herunterladen.

Philoscience – Turm der Sinne
Während der Turm der Sinne momentan geschlossen
hat, gibt es Online-Angebote:
https://philoscience.de/online-angebote/
Hier gibt es einige Videos, Bastelanleitungen, Experimente und ein Quiz rund ums Thema Wahrnehmung und Gehirn.

Virtuelles Klassenzimmer vom ZDF
Das ZDF hat im virtuellen Klassenzimmer ein Schul
ersatzprogramm zusammengestellt. Hier können
Vorschulkinder, Grundschulkinder, Kinder der Unterstufe, der Mittelstufe und der Oberstufe viele Videos/
Sendungen anschauen, bei denen sie sich über viele
Themen informieren können.
www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html

Bild: Freepik.com
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Beauty Tipp –
Herstellen eines pflegenden Handpeelings
Häufiges Händewaschen und Heizungsluft sowie
Stress setzen unserer Haut unnötig zu. Etwas, das wir
im Moment gar nicht zusätzlich gebrauchen können.
Vielleicht fehlt gerade aber auch, sich einfach mal die
Zeit für sich zu nehmen. Wie Sie sich und Ihren Kindern etwas Gutes tun können und gleichzeitig auch
noch das Manschen und Panschen – je nach Alter –
im Vordergrund steht, erfahren Sie hier:

Was man dafür benötigt:
5 EL Meersalz (alternativ geht auch Zucker)
4 EL Olivenöl oder Mandelöl
2 EL Honig
Vermenge die Zutaten in einer großen Schüssel, bis
die Konsistenz für dich angenehm ist. Nun könnt ihr
euch – jeder für sich oder vielleicht auch gemeinsam
– die Hände massieren und das Peeling gut einwirken lassen. Anschließend wascht ihr eure Hände mit
lauwarmem Wasser ab, bis keine Rückstände mehr
dran sind.
Je weniger Öl ihr
verwendet,
desto mehr entfaltet das Salz seine reinigende
Wirkung.
Die
Haut wird mit
Mineralien wie
Kalzium, Magnesium und Kalium versorgt. Das
Salz sorgt dafür,
dass sich abgestorbene
Hautschüppchen lösen. Das
Öl macht die Haut schön weich und geschmeidig.
Passt mal auf, wie sich die Temperatur an den Händen verändert? Wie war die Haut vorher, wie fühlt sie
sich im Anschluss an? War es angenehmer, mir selbst
das Peeling zu machen oder ist es doch viel schöner,
wenn das Mama, Papa oder die Geschwister bei einem machen?

Honig ist reich an Inhibinen, die das Bakterienwachstum und somit Entzündungen hemmen.

Bild: Freepik.com
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Handmassage
Bei beanspruchten, rauen Händen reicht vielleicht auch schon eine gegenseitige Handmassage. Auch dafür habe ich für euch eine Anleitung:
• Wählt euch ein wohlriechendes Massageöl
oder auch eine reichhaltige Creme aus.
• Entscheidet euch, wer mit der Massage beginnen darf. Setzt euch bequem gegenüber
und beginnt mit der Massage. Wer mag, kann
natürlich die Augen dabei schließen, so wird
das Ganze noch viel entspannter für euch.
• Beginne mit dem Ausstreichen. Dazu streichst
du ganz langsam über die Handinnenfläche. Überprüfe, ob Deinem Gegenüber der
Druck angenehm ist, wie du über die Hände
streichst. Wechsle auf die Handaußenfläche
und wiederhole das Ausstreichen.
• Nehme nun jeden einzelnen Finger und taste
Dich in kleinen, kreisenden Bewegungen –
von der Fingerwurzel bis zu den Fingernägeln
entlang.
• Ziehe nun, vom kleinen Finger ausgehend, die
einzelnen Finger lang.
• Streiche nun von den Handknöcheln der
Finger in Richtung Handgelenk – in großen,
langsamen Kreisen.
• Nun drehst du die Hand Deines Gegenübers
um und massierst in kreisenden Bewegungen
die Handinnenfläche.
• Am Ende schließt du die Massage wieder mit
dem Ausstreichen ab.
Das ist natürlich nur eine Variante der Handmassage. Erlaubt ist alles, was gut tut und sich
angenehm anfühlt. Die Handmassage funktioniert auch wunderbar alleine, falls ihr mal niemanden findet.
Viel Spaß damit und ich wünsche Euch den ein
oder anderen zusätzlichen Entspannungsmoment.
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Verhaltenstipps

Verhaltenstipps für Kinder

Verhaltenstipps für Eltern

Du solltest während der Corona-Zeit deine Hände regelmäßig und gründlich mit Seife waschen. Am besten singst du dabei zwei Mal das Lied „Happy Birthday“, denn das dauert etwa 20 bis 30 Sekunden und
das ist die perfekte Dauer für das Hände waschen.
Du solltest deine Hände vor allem immer nach dem
Nachhause kommen, nach dem Husten oder Niesen
und natürlich nach dem Besuch der Toilette und vor
dem Essen waschen.

Auch für eure Eltern gelten ein paar Regeln und es
gibt viele Tipps, wie sie sich in dieser Zeit verhalten
sollten.

Weil sich die Viren auf deine Händen setzen könnten, solltest du dir nicht ins Gesicht fassen, also nicht
deine Nase, deinen Mund oder deine Augen anfassen, denn da sind die Schleimhäute und über diese
werden die Viren verteilt. Deshalb am besten den
ganzen Tag spielen, basteln oder malen.
Damit die Viren nicht an deine Hände kommen, sollst
du sie oft waschen, wichtig ist aber auch, dass du
nicht in deine Hände niest oder hustest, sondern in
deine Armbeuge. Beim Husten/Niesen schleudern wir
nämlich viele Viren aus dem Körper. Die Viren könnten sich also an unseren Händen oder an anderen
Gegenständen festsetzen.
Leider darfst du momentan deine Freunde nicht
treffen, weil von der deutschen Regierung ein Kontaktverbot ausgesprochen wurde. Du kannst aber
natürlich mit deinen Freunden telefonieren, Video
chatten, gemeinsam online Spiele spielen oder ihnen
Briefe schreiben.
Dasselbe gilt für den Besuch bei Oma und Opa. Enkelkinder sollten momentan nicht zu ihren Großeltern
gehen, denn diese gehören zur Risikogruppe und
könnten schwerer an Covid-19 erkranken als jüngere Menschen. Du kannst aber auch sie anrufen, per
Video Chat mit ihnen telefonieren oder ihnen Bilder
schicken. So wissen sie, ob es dir gut geht und was
du den ganzen Tag machst.
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Sie sollten so oft es geht zu Hause bleiben und das
Haus nur verlassen, wenn Sie unumgängliche Dinge
erledigen müssen. Falls Sie ihr Haus verlassen müssen, sollten Sie die Abstandsregelung von 1,5 bis
2 Meter einhalten und auf Umarmungen oder Händeschütteln verzichten.
Gegenüber Ihrem Kind haben Sie eine Vorbildfunktion, das heißt auch Sie sollten sich regelmäßig und
gründlich die Hände waschen und nicht ins Gesicht
fassen. Außerdem gilt auch, dass Sie keine privaten
Treffen besuchen oder organisieren sollen.
Begegnungen zu älteren oder chronisch kranken
Menschen sind auch für Sie zu vermeiden, man kann
über Telefon oder Videoanruf kommunizieren.
Sollten Sie aber ältere oder chronisch kranke Menschen kennen, dürfen Sie diesen ihre Hilfe anbieten
und beispielsweise einkaufen gehen, dabei ist aber
wichtig, dass kein persönlicher Kontakt zueinander
besteht. Sie sollten die Einkäufe also vor der Tür abstellen.
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Machen Sie einen Tagesplan
Ihr Kind hat in der Kita und auch in der Schule einen geplanten Tag, dies sollte nun auch zu Hause so
weitergeführt werden. Durch diesen Plan weiß ihr Kind genau, was als nächstes gemacht wird oder was
es selbst als nächstes tun kann. Sie sollten aus diesem Grund jeden Tag zusammen mit Ihrem Kind einen
Plan erstellen, in ihrem Plan müssen aber nicht nur tolle Dinge stehen, Sie sollten auch das Erledigen
von Aufgaben mit einbeziehen – beispielsweise die Spülmaschine ausräumen, den Tisch abräumen, die
Zähne putzen.

Machen Sie einen Morgenkreis
Den Morgenkreis kennt ihr Kind aus der Kita, es weiß also auch, was man im Morgenkreis macht und
könnte Ihnen bei der Gestaltung helfen. Im Morgenkreis wird in der Kita meist ein Begrüßungslied
gesungen, danach können Sie Geschichten vorlesen, Spiele spielen oder einfache Gespräche mit den
Kindern führen. Den Morgenkreis können Sie mit einem deutlichen Signal eröffnen, denn dadurch
merkt ihr Kind genau, dass man in den Tag startet. Zum Abschluss des Morgenkreises können Sie den
Tag anhand des Tagesplans kurz mit ihren Kindern besprechen, denn dadurch weiß ihr Kind dann auch,
was an diesem Tag noch ansteht.

Beziehen Sie Ihre Kinder in den Alltag mit ein
Machen Sie mit Ihren Kindern alltägliche Dinge, wie beispielsweise kochen oder einen Kuchen backen
und erstellen Sie zusammen einen Essensplan. Lassen Sie Ihre Kinder an der Hausarbeit teilhaben und
geben Sie ihnen Aufgaben wie zum Beispiel die Spülmaschine ein/ausräumen, Wäsche auf- und abhängen.

Reden Sie mit Ihrem Kind über Corona
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Corona-Virus und finden Sie auch heraus, wie viel Ihr Kind darüber schon weiß. Die Kinder sollen verstehen, warum sie momentan nicht in die Kita dürfen, nicht mit
Freunden spielen dürfen und auch nicht zu Oma und Opa gehen dürfen. Das Thema sollte aber nicht
zum Dauerthema werden, denn die Kinder sollten keine Angst vor dem Virus bekommen.
Hierzu gibt es unter www.kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/mit-kindern-zuhause/ weitere Tipps,
diese sind auch auf Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Kurmanji, Russisch, Tigrinya, Türkisch.
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Rätselecke
Zähle die Viren, Seifen und Hände
Anzahl:

Rechenrätsel
Löse die Rechenaufgaben, indem du die Kerne
in den Äpfeln zusammenzählst!
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Hier haben sich fünf Tiere versteckt, finde sie!

Finde mindestens drei der versteckten Tiere!
Unter allen Einsendungen verlosen wir vier AWOFrisbee-Scheiben.

Einsen
schlus des ist
08.05. der
2020
(siehe
Seite 2
)
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Mitmachaktionen
Bastel ein Corona-Virus
Corona hier, Corona da, Corona überall… nur nicht vor meinem Auge. Ich
kann es einfach nicht sehen. So sehr ich mich auch anstrenge, mir diesen kleinen frechen Kerl oder Kerlin mal näher anzusehen, es mag mir
einfach nicht gelingen. Könnte daran liegen, dass man Viren generell
nicht mit bloßem Auge erkennen kann. Höchstens in einem Labor.
Da kann ich mir das Virus über ein Mikroskop ankucken – also nicht
ich direkt, sondern die Virologen natürlich, die sich darum kümmern, dass Corona bald wieder verschwindet oder besser gesagt ein
ordentliches Stück zurückgedrängt wird.
Dabei ist das doch richtig doof, wenn ich mir mein Gegenüber nicht richtig vorstellen kann. Da gibt’s so einen Feind, den alle Welt bekämpft und
der hier auf unserer Erde so einiges durcheinanderwirbelt und dann hat man
nicht mal ein Bild vor Augen? – Unverschämt finde ich das.
Daher kam ich auf den Gedanken, wie Corona wohl aussehen würde, wäre es
ein Lebewesen, Fabelwesen, vielleicht auch ein gruseliges Wesen?
Wie würde es wohl aussehen, wenn es mir auf der Straße, im Wald oder im
Supermarkt begegnen würde?
Ist es dick oder vielleicht ganz schlaksig und langgestreckt? Trägt es Kleidung oder ist es gar ganz ohne unterwegs? Hat es ein Fell oder ist es eher
schleimig? Hat es Arme, Beine und vielleicht einen ganz kugelrunden
Bauch?
Wie sieht das Gesicht aus? Kann Corona lachen und hat es Zähne und eine
Zunge? Oder kuckt es etwa ganz grimmig? Ihr seht … so viele Fragen und
noch keine richtige Antwort.
„Könnt ihr mir helfen?“ ... „Ja!“ ... Das ist Spitze!

Und jetzt erkläre ich euch wie:
• Überlegt euch, wie das Corona-Virus aussehen könnte.
• Checkt eure Materialien zu Hause, die ihr zum Basteln, Gestalten, Malen oder Werken zur Verfügung
habt – vielleicht sogar entsorgen wolltet. Wie könntet ihr daraus ein Corona gestalten?
• Macht euch an die Arbeit. Ob gemalt oder als Skulptur; ob als Collage oder Knetfigur… alles ist erlaubt.
• „Ihr seid fertig damit?“ – „Wunderbar!“
• Dann schnell ein Foto gemacht und an hurra@awo-nbg.de, möglichst als JEPG-Datei, per Mail geschickt.
• Die Fotos werden dann auf der Facebook und Instagram-Seite der AWO Nürnberg nach dem 08.05.2020
veröffentlicht und ihr und eure Freunde sowie alle Interessierten können abstimmen, welches Kunstwerk am Nächsten oder am Originellsten an Corona dran ist.
• Einsendeschluss ist der 08.05.2020!
• Zu gewinnen gibt es fair und nachhaltig produzierte Spielsachen und Überraschungen von El Puente.

12 |

!
HURRA

Regenbogen-Aktion
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