
Digitale Angebote für Eltern und Kinder zur Unterstützung 
während der Corona-Krise 

Für Kinder  

Spielen und Mitmachen  

• familie.de    - Spiele für drinnen, geordnet nach Altersstufe 
• familienbande24.de    - Spiele für drinnen und draußen, nach Rubriken geordnet 
• vibss.de    - Bewegungsgeschichten zum Mitmachen 
• YouTube.de    - "Musikstunden für Kinder von 0-5 Jahren" 
• www.albaberlin.de/sportstunde/ - Tägliche Sportstunde 

Lernen und Schule  

• Corona-School.de    - Lernunterstützung für Schüler*innen durch Studierende 
• scoyo.com    - Lernplattform für die Klassen 1 – 7 
• schlaukopf.de    - Lernplattform mit interaktiven Fragen für die Klassen 1 – 12 
• learnattack.de    - Duden Lernportal für die Klassen 4 - 12 
• kapiert.de    - Lernplattform für die Klassen 5 – 10 
• sofatutor.com    - Lernplattform mit breitem Angebot und Hausaufgaben-Chat 
• simpleclub.com    - Lern-App ab Klasse 7 
• ixl.com    - Mathematik von Vorschule bis Klasse 6 
• classninjas.com    - Mathematik für die Klassen 5 – 8 
• intomint.de    - MINT-App um für MINT-Berufe zu begeistern für Mädchen und junge 

Frauen ab Klasse 8 
• duolingo.com    - Sprachen lernen 
• musikwissenschaften.de    - musikalische und musiktheoretische Lernprogramme 
• Scratch-Studio - Spiele programmieren super easy (mit.edu) - Mit Scratch kannst du deine 

eigenen interaktiven Geschichten, Spiele und Animationen programmieren und deine 
Kreationen mit anderen in der Gemeinschaft online teilen. Für 8-16-jährige 

Malen, Basteln und Experimentieren  

• kinder-malvorlagen.com    - Malvorlagen und Rätsel 
• kika.de    - Ausmalvorlagen von KiKa-Figuren, Basteltipps und Rezepte 
• geo.de    - Bastelideen und Experimente geordnet nach Materialien 
• kita.de    - Basteln, Schnitzen, Filzen und vieles mehr 
• schule-und-familie.de    - Experimente geordnet nach Themen 
• astronomie.de    - Astronomie für Kinder 

Hören und Sehen  

• wdr.de    - Kinderradio des WDR mit Musik, Hörspielen und Radiogeschichten 
• ohrka.de    - Hörportal für Kinder 
• gratis-hoerspiele.de    - Kostenlose Hörspiele für Kinder 

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/
https://www.familienbande24.de/wissen/nachwuchs/paedagogik/spielen/spielesammlung/
https://www.vibss.de/sportpraxis/praxishilfen/kinder/bewegungsgeschichten/
https://www.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ
http://www.albaberlin.de/sportstunde/
https://www.corona-school.de/?fbclid=IwAR040hF2paC6xfyQMmu7YQzIeUwPbOzkHyS1x19PXMBAO1dm_mBtWcHCKgQ
https://www-de.scoyo.com/
https://www.schlaukopf.de/
https://learnattack.de/
https://www.kapiert.de/
https://www.sofatutor.com/
https://simpleclub.com/de/unlimited-basic
https://de.ixl.com/
https://www.classninjas.com/de
https://www.intomint.de/intomint/
https://www.duolingo.com/
https://musikwissenschaften.de/lernprogramme/online-lernprogramme-flash-uebersicht/
https://scratch.mit.edu/studios/3579538/
https://www.kinder-malvorlagen.com/
https://www.kika.de/selbermachen/alle-ausmalbilder100.html
https://www.geo.de/geolino/basteln
https://www.kita.de/wissen/kinder/freizeit/bastelideen/
https://www.schule-und-familie.de/experimente.html
https://www.astronomie.de/astronomie-fuer-kinder/die-astrokids/
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/index.html
https://www.ohrka.de/
https://www.gratis-hoerspiele.de/kinder/


• ardmediathek    - ARD-alpha Mediathek mit z.B. Quarks, Wissen macht Ah!, Sendung 
mit der Maus und Sesamstraße 

• zdf.de    - Mediathek von ZDFtivi mit z.B. logo!, Löwenzahn und Bibi und Tina 
• charivari-theater.de    - Puppentheater als Filme 
• wuselstunde.de    - Live-Vorlesungen für Kinder 

Für Eltern  

Hilfsangebote und Netzwerke  

• deutsches-schulportal.de    - "Wie spreche ich mit Kindern über ihre Ängste?" 
• psychologische-hochschule.de    - Artikel (mehrsprachig): Wie Sie häusliche Isolation 

und Quarantäne gut überstehen 
• bildungsserver.de    - Links, Tipps und Anregungen für Eltern während der Corona 

Krise  

Ratgeber für digitale Medien  

• klicksafe.de    - Unterstützung für Eltern zur Mediennutzung ihrer Kinder 
• kindergesundheit-info.de    - Informationen zum Umgang mit Medien im 

Familienalltag 
• bildungsserver.de    - Mit Kindern das Internet entdecken 
• schau-hin.info    - Informationen für Eltern zum Umgang mit Apps 

 

Für jedes Alter  

Digitale Formate  

• www.elbphilharmonie.de    - digitales Programm der Elbphilharmonie mit Streams, 
Live-Aktionen, Kinderkonzerten und Hausführungen  

 

 

 

https://www.ardmediathek.de/alpha/more/6rs0p1xO9X4ZHddVLBl0iR/schule-zu-hause-lernen-mit-der-ard
https://www.zdf.de/kinder
https://charivari-theater.de/
https://wuselstunde.de/
https://deutsches-schulportal.de/schule-im-umfeld/coronavirus-suanne-walitza-wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-ihre-aengste/
https://www.psychologische-hochschule.de/2020/03/jacobi_umgang-mit-quarantaene/
https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise-12757-de.html
https://www.klicksafe.de/eltern/
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/kinder-und-medien/
https://www.bildungsserver.de/Kinder-und-Internet-3159-de.html
https://www.schau-hin.info/grundlagen/was-eltern-ueber-apps-wissen-muessen
https://www.elbphilharmonie.de/de/blog/elphi-at-home-wochenprogramm/327
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