Ideen für kreative Aktivitäten
—

Bureau de promotion des enfants et des jeunes BPEJ
Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung FKJF

1 Aktivitäten für zu Hause
—
Aktiv sein zu Hause hat viel mit Einfallsreichtum zu tun. Auf diesen Websites finden sich viele
Vorschläge für Aktivitäten, die einfach zu organisieren sind und Eltern und Kinder an einen Tisch
bringen. Die Kinder- und Jugendvereine und die offene Kinder- und Jugendarbeit in Freiburg bieten
ebenfalls Aktivitäten für zu Hause an. Sehen Sie sich ihre Facebook-Seiten oder ihre Websiten an.
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Mit loop_it sollen Kinder und Jugendliche während der Phase von Social Distancing und
Fernunterricht einen einfachen digitalen Zugang zu verschiedensten Bewegungsideen erhalten.
Clevere Ideen für Bewegung und Fitnesstraining zu Hause, bewegte Pausen beim Lernen sind auf
einem dafür geschaffenen Youtube-Kanal zu finden. Der Kanal wird stetig ergänzt. (FR) (DE)
Die Freiburger Zeitschrift L'Epître hatte die geniale Idee, jeden Tag Schreibspiele für angehende
Schriftsteller*innen zu lancieren. Das Ganze findet auf dieser Facebook Seite statt ! (FR)
Kennen Sie Postcard Creator? Mit dem Angebot der Post können Sie innerhalb von 24 Stunden
gratis eine selbstgestaltete Postkarte verschicken! Ihre Freundinnen und Freunde, Grossmütter
und Grossväter werden es lieben! (FR)
Pomme d'Api hält 15 Beschäftigungsmöglichkeiten für zu Hause bereit. (FR)
Die Quebecer Bildungseinrichtungen bieten 10 Aktivitäten an, für die es kein besonderes Material
braucht. (FR)
Eine französische Zeitschrift listet 20 superleichte Bastelideen auf. (FR)
Lepetitjournal.com hat viele Tipps für Aktivitäten zuhause. (FR)
Les têtes bien faites bieten lehrreiche und lustige Workshops für alle.. (FR)
« Fleurs de Chantier » für ein positives Körperbild (PKB)

2 Aktivitäten zum Lesen – Hören – Schauen
—
Es wäre doch schade, diese Zeit nicht zu nutzen, um als Familie neue Dinge zu lernen, interessante
Entdeckungen zu machen und die fünf Sinne zu stimulieren.













L'Ecole des loisirs bietet 12 lustige Aktivitäten zum kostenlosen Download und ein Album zum
Anhören: « L'Affreux moche Salétouflaire et les Ouloums-Pims». (FR)
Frischool ist das Schülerportal des Kantons Freiburg. (DE) (FR)
FOS Freiburg ist eine Linkliste für Schülerinnen und Schüler. (DE)
RTS bietet ein Paket an Inhalten an zum Entdecken und Lernen von zu Hause aus. (FR)
Auf SRF Myschool gibt es eine Fülle an Material zum Fernunterricht, Erklär- und Lernvideos zu
vielen Themen und Fächern, die Übersicht zum erweiterten TV-Programm und vieles mehr für alle
Altersstufen. (DE)
Qwant Junior nähert sich verschiedenen Themen auf spielerische Weise an. (FR) (DE)
Epopia ermöglicht den Zugang zu seinem gesamten pädagogischen Material, insgesamt auf 190
hervorragende Arbeitsblätter. (FR)
Plumes ist eine Applikation, um die Freude am Schreiben zu entdecken. Es gibt eine kostenlose
Probeversion für Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler. (FR)
Die Geschichten zum Lesen und Erfinden von Dipongo sind während der Coronazeit kostenlos.
Profitieren Sie davon! (FR)
Mit dem Diktat von TV5 monde lässt sich die Rechtsschreibung verbessern. (FR)
Auf Calcul@tice kann man ganz einfach Kopfrechnen üben (aus Frankreich). (FR)
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3 Online-Bibliotheken und Bücher
—
Was gibt es Besseres als eine neue Geschichte, um von zu Hause zu entfliehen ohne durch die Türe
zu gehen?
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Die Solothurner Bibliomedia stellt eine Liste mit Links zu Kinderbüchern, Lexika, Spielen und
Filmen in digitaler Form zur Verfügung. (DE)
Die Stiftung Lesen bietet online Lesegeschichten, Apps, Ideen zum Basteln und Bewegen an,
die sich besonders gut eignen in der Zeit des Coronavirus. Das Angebot wird ständig
aktualisiert. (DE)
FNAC bietet Ebooks im ePub-Format an. (FR)
Auf eBooKids sind E-Books erhältlich nach Themen, Alter und Umfang. (FR) (DE)
Livres pour tous bietet kostenlos mehr als 6000 eBooks in französischer Sprache an. (FR)
Vousnousils lässt Sie die Werke der berühmtesten Autorinnen und Autoren entdecken, zum
Downloaden (epub und pdf). (FR)
ebooksgratuits bietet eine grosse Auswahl an kostenlosen und lizenzfreien ebooks an. (FR)
(DE)
Feedbooks sendet Geschichten und Märchen, die perfekt sind, um für ein paar Momente
abzutauchen. (FR)
Je lis libre bietet kostenlose Bücher für Kinder von 10 bis 14 Jahren an. (FR)
Die Baldwin Library of Historical Children's Literature ist eine historische Bibliothek der
Kinderliteratur. Gratis eBooks in englischer Sprache. (ENG)

4 Podasts für Kinder
—
Podcasts sind eine wunderbare Möglichkeit für Kinder und Erwachsene, um einen Moment dem Alltag
zu entkommen. Sie lassen sich gemeinsam oder allein hören, neben einer anderen Beschäftigung
oder einfach in einem Moment der Ruhe. Es gibt sie für jedes Alter und zu vielen verschiedenen
Themen. Wählen Sie selber!





















Souffleur de rêves (3-5 Jahre; 6-7Jahre, 8 und mehr Jahre) (FR)
Les histoires en musique d’Elodie Fondacci (bis 7 Jahre) (FR)
La grande histoire (3-6 Jahre) (FR)
Une histoire et …Oli (5-7 Jahre) (FR)
Les petites histoires (6-10 Jahre) (FR)
Les Odyssées (7-12 Jahre) (FR)
La voix haute (bis 10 Jahre) (FR)
Mythes et légendes (bis 10 Jahre) (FR)
Salut l'info (7-11 Jahre) (FR)
Maman j'ai raté l'actu (8-12 Jahre) (FR)
Radio Bambou (8-12 Jahre) (FR)
Ma vie d'ado (10-15 Jahre) (FR)
Les aventures de Tintin (FR)
Les histoires à écouter (FR)
Radio-en-ligne, Podcasts für Kinder und die Familie (FR)
SRF Podcast für Kinder (DE)
Fritz und Fraenzi bietet eine Reihe von Podcasts für Kinder und Jugendliche. (DE)
Podwatch stellt eine Vielzahl verschiedener Podcasts für Kinder und Eltern zusammen. (DE)
Das WDR-Nachrichtenmedium enthält eine Vielzahl von Podcasts für Kinder. (DE)
Auf Zambo gibt es Hörspiele für jedes Alter. (DE)
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5 Videos für Kinder
—
Im Internet gibt es unzählige Videos aller Art, und es ist nicht leicht, die Orientierung zu behalten.
Hier deshalb eine kleine Auswahl von Inhalten, die Kinder ansprechen und gleichzeitig einen
gewissen pädagogischen Wert haben.

Für die Kleinen :












C’est pas sorcier ist eine Entdeckungssendung, die alle Altersgruppen anspricht. (FR)
Il était une fois la vie: ein mythisch-magischer Zeichentrickfilm! (FR)
1 jour une question enthält 749 Videos, die eine einfache Frage in weniger als 2 Minuten
beantworten. (FR)
Petit Malabar lädt Kinder dazu ein, Naturelemente zu entdecken und besser zu verstehen. (FR)
Le professeur Moustache erklärt auf spielerische Art eine Menge Dinge (ab 8 Jahren). (FR)
Le journal Junior d’Arte ist total genial. (FR)
Die Videos Quelle Histoire stellen einige zentrale historische Figuren vor. (FR)
Die Web-Serie «Mon Oeil» des Centre Pompidou enthält tolle Videos zum Thema Kreieren und
Kreativität. (FR)
L’intégrale de Père Castor ist ein Zeichentrickfilm, den wohl alle Eltern kennen. (FR)
Benshi beinhaltet eine Auswahl von absolut genialen Zeichentrickfilmen, die Sie einen Monat lang
kostenlos ausprobieren können! (FR)
Auf Zambo - für die Kleinen – gibt es allerlei Serien, die kleine Kinder lieben ! (DE)

Für die Grossen :
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Hugo Décrypte analysiert die Welt und die aktuellen Ereignisse wie kein anderer. (FR)
Nota Bene ist eine Fundgrube voller Videos, welche die Geschichte mit einem grossen G. seziert.
(FR)
Max Bird greift ein Haufen Themen mit viel Humor auf. (FR)
E-penser ist perfekt, um Neugierde zu wecken.(FR)
Florence Porcel erklärt unser Sonnensystems leicht verständlich. (FR)
Auf Zambo - die Grossen findet sich etwas für jede und jeden Jugendliche*n. (DE)

6 Leicht verständliche Informationen rund um das
Coronavirus
—







Die wichtigsten Informationen und Dokumente des Bundesamts für Gesundheit BAG sind in
verschiedenen Sprachen erhältlich (Arabisch, Farsi, Kurmanji, Somali, Tamil und Tiger)
Das Bundesamt für Gesundheit BAG bietet zudem viele Informationen in leicht verständlicher
Sprache auf seiner Webseite oder auf Facebook. (DE)
Die Sendung Virus von SRF hat Fragen gesammelt, die Jugendliche Daniel Koch, ehemaliger
Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG, während der ersten Welle gestellt
haben. Auf Deutsch, Untertitel auf Französisch (DE) (FR)
Das Video Corona - für Kinder erklärt eignet sich auch für kleine Kinder, empfehlenswert ist
auch das Video der Stadt Wien, das bereit im Frühling 2020 publiziert wurde. (DE)
Auf Französisch eignen sich die folgenden Videos: cartable des loulous et Titeuf (FR)
Für allgemeine Fragen und Aktualisierungen besuchen Sie bitte: https://bag-coronavirus.ch/
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