
 

 

Liebe Familien, liebe Freund*innen der Ev. Fabi, 

die aktuelle Zeit der Corona-Krise ist für uns alle eine Herausforderung. Fehlende Strukturen und 
Aktivitäten, Arbeitsausfälle, Lohneinbußen, Homeoffice, Kinderbetreuung zuhause, fehlender 
persönlicher Kontakt zu Familie und Freund*innen… für uns alle sieht der Alltag zurzeit sehr anders 
aus.  

Umso wichtiger sind in dieser Situation, vor allem für unsere Kinder, Routinen und Strukturen: 
Geregelte Mahlzeiten, Zeit zum Spielen, Zeit für Aufgaben, Entspannungszeiten und in 
angemessenem Maße auch Zeit für Medien. Regelmäßigkeiten geben uns Orientierung und Halt und 
gerade für Kinder ist das in der aktuellen Situation sehr wichtig. Und erklären Sie Ihren Kindern diese 
besondere Zeit, die auch wir Erwachsenen so noch nicht erlebt haben. Seien Sie dabei zuversichtlich! 

Seien Sie auch zuversichtlich im Kontakt mit den ganz Kleinen: den Babys und Kleinkindern. Gerade 
sie spüren sehr genau, wie es Ihnen als Eltern im Moment geht.  

Jetzt, wo wir miteinander zuhause bleiben und wenig Raum für uns selbst haben, können kleine 
Streitigkeiten sich schnell hochschaukeln und Konflikte entstehen. Sprechen Sie Probleme daher 
direkt an! Tauschen Sie sich aus, sprechen Sie über Ihre Gefühle und Gedanken. Seien Sie ehrlich und 
verständnisvoll miteinander. 

Vielleicht können Sie diese Zeit für Projekte und Ideen nutzen, für die sonst die Zeit fehlte?  
Endlich mal die Wände neu streichen, neue Kochrezepte ausprobieren, Bastel- und 
Handwerksarbeiten umsetzen, gemeinsam mit der Familie neue Spiele entdecken, den Garten oder 
Balkon schön bepflanzen und gestalten, Spaziergänge und Fahrradtouren unternehmen - seien Sie 
kreativ!  

Und denken Sie an Ihre Eltern, die sich gerade jetzt über einen Anruf oder einen Brief von Ihnen oder 
auch eine Nachricht von den Enkelkindern besonders freuen. Vergessen Sie auch die älteren und 
kranken Menschen in Ihrer Nachbarschaft nicht – hier kann konkrete Nachbarschaftshilfe (ohne 
direkten Kontakt) oder ein netter Brief viel Freude schenken.  

 

Und auch wenn unser Kursbetrieb gerade ruht und unser Haus verwaist ist, wollen wir Ihnen in dieser 
Zeit zumindest auf diesem Weg mit Anregungen zur Seite stehen und haben die u.a. Linkliste 
zusammengestellt. 

Das gesamte Fabi-Team wünscht Ihnen viel Freude mit den verschiedenen Tipps und Ideen! 

 

 Einen sehr umfassenden, regelmäßig aktualisierten Überblick mit Inspirationen, 
spannenden (pädagogischen) Impulsen, Spielanregungen und 
Hintergrundinformationen rund um „Coronavirus und Familienalltag“ finden Sie 
hier: 

https://www.eaf-bund.de/de/informationen/coronavirus_und_familienalltag´ 

https://www.ekd.de/familie-im-mittelpunkt-in-zeiten-von-corona-54461.htm 

https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-
familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-
gestalten.html 

 

https://www.eaf-bund.de/de/informationen/coronavirus_und_familienalltag´
https://www.ekd.de/familie-im-mittelpunkt-in-zeiten-von-corona-54461.htm
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html


https://www.kindergesundheit-info.de/themen/risiken-vorbeugen/coronavirus-sars-cov-2-

elterninformationen/familienalltag-in-corona-zeiten/  

  

 Hier finden Sie Informationen über Hilfen und Serviceangebote zu Themen wie 

Kinderbetreuung, Lohnfortzahlungen, Gesundheitsschutz oder Beratung: 

 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/aktuelle-informationen-zu-hilfs--und-

unterstuetzungsangeboten/153522 

 

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

jetzt-fuer-eltern/ 

 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/kinderzuschlag/notfall-kiz 

 

 

 Wie Eltern ihren Kindern helfen können: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/wie-eltern-ihren-kindern-

jetzt-helfen-koennen-1730182 

 

 Geistliche Angebote, Impulse und Gedanken: 

 

- Die Losungen: 
https://www.losungen.de/die-losungen/ 

 

- Die Zeit nach Corona:  
https://www.horx.com/48-die-welt-nach-

corona/?fbclid=IwAR3NxrCcwQlH_ZXaC94ZO_WytD5ZQ0muFmCbXC0PCh5TzG3Qn2lML_zvC

c 

 

- Empfehlungen und Anregungen der Landeskirche Hannover: 
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-

medien/frontnews/2020/03/14 

 

- Angebote aus dem Kirchenkreis Osnabrück:  
https://www.kirchenkreis-osnabrueck.de/wir-fuer-sie/kirche-zu-hause 

https://www.kirchenkreis-osnabrueck.de/ 

 

 Spannendes zum Lernen: 

https://www.corona-school.de/ 

https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html# 

https://www.schlaukopf.de/ 

https://www.geo.de/geolino/mensch/22743-rtkl-jetzt-anhoeren-geolino-spezial-der-

wissenspodcast  

 

- Speziell für Grundschulkinder: 
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https://www.fragfinn.de/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpUlFyMfIRFV0B_36Otw5x-

Z3552ySTTREQORQy6A6cPoFyb0jgebuoaAmvPEALw_wcB 

https://www.grundschulkoenig.de/ 

Das 1x1: https://www.einmaleins.de/9er-reihe.html 

Naturwissenschaften: https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/natur.php 

Spielen, Wissen, Ausprobieren: https://www.meine-forscherwelt.de/wissen 

Internet ABC, Wissen, wie’s geht: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-

schule/lernmodule/ 

 

 Spiel und Spaß 

 
https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/ 

 

https://www.kidsweb.de 

 

https://www.3f-fitforfamily.de/  

 

https://www.3f-fitforfamily.de/mitmach-videos  

 

https://www.nabu.de/wir-ueber-uns/organisation/naju/27793.html 

 

https://www.najuversum.de/  

 

https://diekurzgeschichte.de/ 

              https://www.bilingual-childrens-books.com/de/news-de.php  

 

 Und ganz wichtig: Verlässliche Informationen zum Coronavirus: 

 

- Allgemein: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

- Niedersachen:  

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus 

- Stadt- und Landkreis Osnabrück: 

https://www.landkreis-osnabrueck.de/veterinaer-gesundheit/gesundheitsfoerderung 

- Erklärvideos zum Coronavirus: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erklaervideos-zu-den-

wichtigsten-fragen-1728572 

- Richtig Niesen und Husten: 
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https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zu-hygiene-im-

krankheitsfall.html#c10921 
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