
Digitale Werkzeuge und Angebote für Kitas in Covid-
19-Zeiten 

Pädagogische Ziele 

- (Pädagogische) Beziehungen aufrecht erhalten - zu den Kindern sowie deren 
Eltern 

- Unterstützung der emotionalen Stabilität - durch gewohnte Rituale und die 
Möglichkeit für Kinder von ihrem Lebensalltag zu berichten 

- Kindgerechte Anregungen für die Alltagsgestaltung zuhause bieten 
 

Herausforderungen 

- Eltern ohne E-Mail-Adressen 
- Sprachbarrieren 
- Eltern mit wenig Zeit/ Ressourcen das Angebot zu begleiten 
- Familien mit technisch eingeschränkten Möglichkeiten 

- Abwägung der Kommunikation über Messenger statt E-Mail (Details dazu s. 
technische Werkzeuge) 

- Leichte Sprache - kurze, eindeutige Sätze, bekannte Wörter 
- Wenn möglich und nötig: wichtige Stichwörter/ Sätze in Familiensprache 

übersetzen 
- Gegebenenfalls Video anstatt Live-Übertragung - diese lassen sich nach 

Bedarf abrufen 

 

Digitale pädagogische Angebote für den Kontakt mit Kindern (und 
Eltern) „in“ der Kita 

- Videokonferenzen für den Morgenkreis (u.a. Treffen mit den Kindern), 
Elterngespräche etc. 
z.B. GoToMeeting, Zoom, itsi oder Skype weitere Informationen finden Sie 
hier: https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/#c27488 

- Beispiel für niedrigschwelliges Angebot: Videos von Ritualen, Liedern, 
Spielen, vorgelesenen Büchern sowie Verhaltensregeln (Hände waschen mit 
"Happy Birthday"-Lied; Zähne putzen am Teddy gezeigt usw.) 
Diese werden nicht live geschaltet, sondern den Eltern per Messanger-Dienst 
zugeschickt. 
Vorteil: keine E-Mail-Abfrage oder sonstiges Kommunikationstool notwendig. 
Video lässt sich zu einer für die Familie passenden Zeit abrufen und kann 
mehrmals angeschaut werden. 
von WhatsApp ist aus datenschutzrechtlichen Gründen abzuraten, es gibt 
aber empfehlenswerte Alternativen wie Telegram, Wire, Signal etc.: 
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/#c27577 

https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27577
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27577
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27488
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27488
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27577
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27577


- Bilderbuch-App Polylino: digitale Bücher (derzeit rund 90 Bilderbücher in bis 
zu 50 Sprachen) können vorgelesen oder anhand von Audiodaten in der App 
angehört werden, kostenloses Angebot an alle DRK-Kreisverbände in 
Westfalen-Lippe und Familien über den Kreisverband Herford-Stadt, 
https://www.polylino.de/unserservice/polylino-home-access/ (weitere Infos und 
Log-In s. Rundschreiben Nr. II/055/191/2020 vom 01.04.20) 

- Angebot der Stiftung Lesen: Medien- und Aktionstipps für Kita-Fachkräfte zur 
Orientierung in der #medienvielfalt: Welche Bücher, Hörbücher und Apps 
eignen sich zum Einsatz in der Kita? Pädagogische Kita-Fachkräfte finden bei 
der Stiftung Lesen Empfehlungen, um Geschichten multimedial und interaktiv 
erlebbar zu machen. Die erste Medienauswahl zum Thema „Vorlesen 
interaktiv!“ 
https://www.stiftunglesen.de/programme/kindertagesstaette/medienvielfalt?seit
e=1#liste 

- Angebot der Stiftung Lesen: ein digitaler Lese- und Vorlese-Service, um Eltern 
und Fachkräfte zu unterstützen und Kinder und Jugendliche mit Lesestoff und 
Beschäftigungstipps für zuhause zu versorgen. Auf der Seite der Stiftung 
lesen finden Sie Informationen zu:  

o Digitale Vorlesegeschichte und Linksammlung zu mehrsprachigen 

Angeboten 

o (Vor-)Lese-Apps 

o Bastel- und Aktionsideen 

o Vorlesen mit Kindern ab 1 Jahr 

o www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/ 

- Beitrag im Unicef-Blog von Katharina Kesper mit acht Tipps, wie man mit 

Kindern über Corona sprechen soll: 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-

kindern-darueber-zu-sprechen/212392 

-  

 

Kindgerechte Kommunikationsmöglichkeiten zu Covid-19 

- Bilderbuch "Ich bin ein Virus, Ich bin ein Cousin der Grippe und der Erkältung" 
von Manuela Molina kann in vielen verschiedenen Sprachen als pdf-Datei hier 
heruntergeladen werden: https://www.mindheart.co/descargables 

- Kinderlied "Hände nass" - zum Verinnerlichen der Bedeutung des Hände-
Waschens: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/materialiendownloads.html#c1250
2 

- Plakate zum Thema „Richtig Hände waschen“, z.B. hier: https://www.global-
hp.com/blogs/active-beauty/so-macht-kindern-das-handewaschen-spass-
kindgerechte-produkte-und-tipps  

- Kinderstiftung AETAS: Kinderkrisenintervention Infoblätter 
- Infoblatt 1: Kindern Orientierung geben https://www.aetas-

kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_I1_Kindern-
Orientierung-geben.pdf 

- Infoblatt 2: Corona für Kinder erklärt https://www.aetas-
kinderstiftung.de/wp-content/uploads/2020/03/AKS_I2_Corona-
f%C3%BCr-Kinder-erkl%C3%A4rt.pdf 
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- Die Stadt Wien hat in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe ein 
Video entwickelt, in dem die Fragen zum Coronavirus kindgerecht beantwortet 
werden: https://youtu.be/_kU4oCmRFTw 

- Die Wochenzeitung DIE ZEIT hat ein informatives Corona-Kinderlexikon 
zusammengestellt: 
https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-03/fragen-coronavirus-kinder-
einfach-erklaert-viren-homeoffice-ansteckung 

- Auch die Kindernachrichten logo! beantworten die wichtigsten Fragen. 
www.zdf.de/kinder/logo/fragen-und-antworten-zum-coronavirus-100.html 

- Auch der NDR hat Corona in seinen Kindernachrichten erklärt: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4096.html 
- Und auf nachrichten leicht gibt es das Neueste rund um Corona und vieles 

mehr: www.nachrichtenleicht.de/ 
 
und Angebote für Eltern 

- Der Eltern-Flyer „COVID-19: Tipps für Eltern“ des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe spricht gezielt die Gruppe der 
Familien und Betreuungspersonen von Kindern an: Wie gehe ich mit 
veränderten Verhaltensweisen um? Wie kann ich mein Kind oder meinen 
Schützling bestmöglich unterstützen? 
auch in leichter Sprache verfügbar:  
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid_19_Quarantaene_
Tipps_fuer_Eltern.html 

- Aktuelle Empfehlungen für die Arbeit mit Familien gibt auch das Nationale 
Zentrum Frühe Hilfen: 
https://www.fruehehilfen.de/service/publikationen/antworten-auf-
praxisfragen/corona-zeiten-empfehlungen-und-faq-fuer-fachkraefte-in-den-
fruehen-hilfen/ 

 

Pädagogisch wertvolle Linktipps 

Medienangebote 
- Das Jugendrotkreuz Niederösterreich betreibt aktuell jedes Wochenende im 

Rahmen der Corona-Situation das Web-Radio Henri.FM des Roten Kreuz 
Niederösterreich: Mit viel Musik sowie Tipps, Tricks und spannenden Themen 
für Kinder und Jugendliche gegen die Langeweile: https://henri.fm/feed 

- Die Kreisjugendreferentin Jannike Reimold vom JRK Tecklenburger Land hat 
eine Ideensammlung mit vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten mit Spiel 
und Spaß für Kinder und Jugendliche für die Zeit zu Hause erstellt: 
https://www.drk-kv-
tecklenburg.de/documents/alles_nur_keine_langeweile.pdf?fbclid=IwAR1B0N
xvMcQNCa0gSFzY-W7klnnG9rwdSgWrKqteACMILYrZVlhwrF1Y2C8 

- Das WDR weitet die Programmangebote für Kinder und Jugendliche aus: 
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/unternehmen/sonderprogramm-
corona-wdr-100.html  

- Mit der Sendung mit der Maus und logo! durch die Krise:  
https://kinder.wdr.de/, https://www.wdrmaus.de/ 

- In der ZDF-Mediathek werden im virtuellen Klassenzimmer für verschiedene 
Altersstufen und Themenbereiche Lernvideos und Dokumentationen 
angeboten: https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 
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- ARD-Audiothek für Kinder: https://www.ardaudiothek.de/kategorie/42914714 
- Live-Lesungen vom NDR für Kinder: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-gelesen-mit-Alle-
Lesungen-als-Video,livegelesen100.html 

- Kostenlose Hörbücher in verschiedenen Sprachen findet ihr hier: https://nord-
sued.com/hoerfux 

- Den Klassiker von Astrid Lindgren “Michel aus Lönneberga” könnt ihr hier 
anhören: https://m.youtube.com/watch?v=4JmAbto6tKs 

- Der Podcast "Schlaulicht" z.B. zum Thema "Klimawandel", "künstliche 
Intelligenz", "Wikinger", aber aktuell auch täglich zu den Themen Corona-
Virus, Quarantäne und Ideen, wie man die freie Zeit verbringen kann: 
https://schlaulicht.info 

- Mit der Video-Plattform labosium.de werden Experimente im Bereich der 
Naturwissenschaften und Technik vorgestellt, die leicht zu Hause umsetzbar 
sind. In den Kategorien Wissenschaft, Technik, Kunst und tierische Action 
werden z. B. Kartoffelbatterien oder Ballonautos gebaut, oder ein 
Vulkanausbruch mit Backpulver nachgestellt: https://www.labosium.de/ 

 
Digitale Sportangebote 

- tägliche Online-Sportstunde vom Sportverein Alba Berlin, vormittags etxra für 
Kita-Kinder auf dem Youtube-Kanal "Alba", Die Folgen sind meistens um die 
20-30 Minuten lang und orientieren sich an den Sportangeboten, die während 
des normalen Kitaalltags oft angeboten werden: 
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albas-
taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche/ 

- Stadtsportbund Bochum: Für die Zielgruppen Kinder, Erwachsene & Senioren 
wird jeweils ein wöchentlicher Bewegungsplan mit Bewegungsbeschreibungen 
vorgestellt: https://www.sport-in-bochum.de/ssb-bo/nachrichten-
termindetails/damit-ihnen-nicht-die-decke-auf-den-
hellip:33449?fbclid=IwAR3sFlTOLAtW43QUOLWuCdZfQw13cC549OvZzJjg6
VZ_7fDEzRUjlcO8ZJM 

- Kinderzumba auf dem YouTube-Kanal des Kieler TB: 
https://www.youtube.com/watch?v=4W0SRBzljFo 

- kinderleicht.berlin, Online-Magazin für Berliner Familien mit Kindern, Sport- 
und Fitnessübungen mit Kindern mit und ohne Hilfsmittel (sowie Kreativtipps): 
https://kinderleicht.berlin/zuhause-sport-und-fitnessuebungen-mit-kindern-
machen/  

- täglich wechselnde -Fitness-Angebote des rrb, u.a. auch für Kinder und 
Familien: https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2020/03/der-rbb-macht-fitness-
sport-fuer-zuhause-workout-kinder-familie.html 

- Eltern.de: verschiedene Sportübungen für Kinder, nach Altersgruppen sortiert: 
https://www.eltern.de/familie-urlaub/familienleben/sportuebungen-fuer-kinder 

-  
 
Digitale Kreativangebote 

- Die DRK-Kita Harburger Berge in Hamburg-Harburg hat einen eigenen 
YouTube-Kanal mit kreativen Tipps zum Bastel-, Spielen und 
Experimentieren: 
https://www.youtube.com/channel/UCg7ue18JbFVcEqj81bndzWg/featured 
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- Auch die Teoleo-App hat einen YouTube-Kanal mit Baste-, Spiel- und 
Experimentier-Tipps gestartet: 
https://www.youtube.com/channel/UCkgfnIIx0pZiREgg4kcRRAA  

- Der Rotkreuzshop veröffentlicht wöchentlich neue Mal-, Bastel- und 
Spielvorlagen als PDF zum Ausdrucken: 
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/news/?collection_id=123  

- Bastelideen mit zugänglichem Material: https://www.pinterest.de 
- Spiel- und Bastelideen zu unterschiedlichen Themen: 

www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/spielideen-fuer-
zuhause.html 
https://www.geschwisterloewenstein.de/ 
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/aktionen/Meine_Staerken-Box_KiJu.pdf 

- Ausmalbild: Wir bleiben zu Hause des Fachzentrum für Pflegekinder mit FASD 
Köln: https://fasd-fz-koeln.de/wp-
content/uploads/2020/03/Ausmalbild_Regenbogen.pdf.pdf 

- Klorollen-Bastelanleitung des Fachzentrum für Pflegekinder mit FASD Köln: 
https://fasd-fz-koeln.de/wp-content/uploads/2020/03/Das-ultimative-
Klorollenfernglas.pdf  

- Ausmalposter und andere kleine Bastelprojekte als kostnelose PDFs von 
Labbé: https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling 

 

Technische Werkzeuge für den Kontakt 

- Videokonferenzen: z.B. GoToMeeting, Zoom, jitis, weitere Informationen 
finden Sie hier: https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/#c27488 

- Messenger für das Versenden von Dateien (Videos, Fotos etc.) über mobile 
Endgeräte, von WhatsApp ist aus datenschutzrechtlichen Gründen abzuraten, 
es gibt aber empfehlenswerte Alternativen wie Telegram, Wire, Signal etc.: 
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/#c27533 

- Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verwendung von GoToMeeting und Zoom 
finde Sie hier: https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-
digitalisierung/werkzeuge/#c27577 

- Newsletter für Mitarbeitende 
 

Informationen, Webinare und andere digitale 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

- Weiterbildungen des Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und 
Entwicklung: https://www.nifbe.de/infoservice/aktuelles/1644-schliesszeiten-
nutzen-und-sich-weiterbilden (eigene Angebote sowie Auflistung weiterer 
externer Angebote) 

- Das Online-Portal Forum Transfer für innovative Kinder- und Jugendhilfe in 
Zeiten von Corona gibt einen guten Überblick zu vielen Fragen von Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe, es werden aktuelle FAQ’s, Konzepte und gute 
Beispiele gebündelt: https://www.forum-transfer.de/  

- Das Fachkräfteportal Jugendhilfe bietet auf einer Corona-Sonderseite 

Informationen vom BMFSFJ sowie tagesaktuelle Informationen für die 

https://www.youtube.com/channel/UCkgfnIIx0pZiREgg4kcRRAA
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/news/?collection_id=123
https://www.pinterest.de/
http://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/spielideen-fuer-zuhause.html
http://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/spielideen-fuer-zuhause.html
https://www.geschwisterloewenstein.de/
https://www.beltz.de/fileadmin/beltz/aktionen/Meine_Staerken-Box_KiJu.pdf
https://fasd-fz-koeln.de/wp-content/uploads/2020/03/Ausmalbild_Regenbogen.pdf.pdf
https://fasd-fz-koeln.de/wp-content/uploads/2020/03/Ausmalbild_Regenbogen.pdf.pdf
https://fasd-fz-koeln.de/wp-content/uploads/2020/03/Das-ultimative-Klorollenfernglas.pdf
https://fasd-fz-koeln.de/wp-content/uploads/2020/03/Das-ultimative-Klorollenfernglas.pdf
https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27488
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27488
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27533
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27533
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27577
https://drk-wohlfahrt.de/sonderseiten/soziale-innovation-digitalisierung/werkzeuge/#c27577
https://www.nifbe.de/infoservice/aktuelles/1644-schliesszeiten-nutzen-und-sich-weiterbilden
https://www.nifbe.de/infoservice/aktuelles/1644-schliesszeiten-nutzen-und-sich-weiterbilden
https://www.forum-transfer.de/


gesamte Kinder- und Jugendhilfe: 

https://www.jugendhilfeportal.de/fokus/coronavirus/ 

 

Ansprechpersonen: 

Wenn Sie weitere Ideen und Quellen haben, die wir ergänzen können oder Fragen 
aufkommen, wenden Sie sich gern an: 
 
Petra Fricke, Referentin für Kinder und Familie 
0251/9739-152, petra.fricke@drk-westfalen.de 
 
Marta Bruvers, Fachberatung Kindertagesbetreuung – Kinder mit Fluchterfahrung 
und vergleichbaren Lebenslagen 
0251/9739-198, marta.bruvers@drk-westfalen.de 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.jugendhilfeportal.de%2Ffokus%2Fcoronavirus%2F&data=02%7C01%7Cl.aldehoff%40drk.de%7C0aec1fb3bc2c4589e2ab08d7dc586df0%7C66c0f1339bc34a188aadf1c705b54c64%7C0%7C0%7C637220144699166346&sdata=yYDHXutpyc4J4hMQaa64K16jhCK4PSATuuS8m3l5CDY%3D&reserved=0

