
Medienangebote für Grundschulkinder 

Besonders in Zeiten, in denen Home-Office und Kinderbetreuung unter einen Hut 

gebracht werden müssen, ist es wichtig, nicht nur über Risiken von Mediennutzung für 

Kinder und Jugendliche zu informieren, sondern auch die Chancen von qualitätsvollen 

Medienangeboten zu nutzen. Im Folgenden finden Sie und Ihre Kinder einige 

Angebote für Grundschulkinder. Diese können dabei helfen, langweilige Phasen am 

Tag zu überbrücken und Medien dabei als Bildungsangebot zu nutzen. 

Viel Spaß damit! Ihr/Euer Team der Schulsozialarbeit Wipperfürth 

 

Sendung mit der Maus – Corona-Spezial  

Kinder und Jugendliche sind durch die Kita- und Schulschließungen in ihrem Alltag 

besonders von der Corona-Krise betroffen. 

Aufgrund der massiven Informationsflut ist es schon für Erwachsene nicht leicht, die 

Hintergründe der aktuellen Maßnahmen nachvollziehen zu können. Umso schwieriger 

ist es, diese Informationen dann, neben dem neu zu strukturiereden Alltag und dem 

Home Office, auch den Kindern zu erklären.  

Die Sendung mit der Maus greift die Fragen der Kinder auf und beantwortet sie täglich 

auf ihrem Facebook-Profil. 

Außerdem haben die Experten der Maus auch eine Internetseite eingerichtet, auf der 

sich Eltern und ihre Kinder tagesaktuell über die Corona-Krise informieren können. 

Sie und Ihr Kind finden die Inhalte dazu unter folgendem Link:  

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5 

Auch für alle Fans der Lach und Sachgeschichten gibt es gute Nachrichten: Der WDR 

zeigt nun täglich um 11.30 Uhr eine Folge der Sendung mit der Maus im Fernsehen oder 

später über die ARD-Mediathek. 

 

Planetarium Bochum – Angebote zur MINT-Bildung 

Das Zeiss Planetarium in Bochum bietet im Rahmen des Bildungsbereiches MINT 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ein umfangreiches 

https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5


Programm für Kinder und Jugendliche, sowohl im Grundschulalter, als auch für die 

Altersgruppe an den weiterführenden Schulen an.  

Momentan ist es auch möglich, einige der Angebote online zu nutzen. Über das Portal 

MINT-Clusters aus Bochum, finden Sie ein Astronomie-Quiz, mehrere umfangreiche 

Lernangebote für verschiedene Altersstufen und die Möglichkeit Sternbilder selbst zu 

zeichnen:  https://www.mint-bochum.de/allgemein/lernmaterial-des-planetariums/ . 

Außerdem hat das Planetarium eine dreiteilige Filmreihe zum Thema „Streifzüge im 

Universum“ bei YouTube online gestellt: https://youtu.be/txRQZ0TYqWQ 

Wir wünschen Ihnen und Euch viel Spaß beim Entdecken und Lernen! 

 

Kindersache/Seitenstark 

Der Internetauftritt des Deutschen Kindeshilfswerks für Kinder und Jugendliche 

„Kindersache“ (www.kindersache.de) beschäftigt sich neben alltäglichen Fragen, wie 

z.B. dem Thema Corona-Krise, besonders mit dem Thema Kinderrechte. Besonders in 

Zeiten, in denen Politik wieder weiter in den Vordergrund rückt, ist es für Kinder wichtig, 

sich mit ihren Rechten auseinanderzusetzen und von ihnen zu wissen. 

Für sicheres Internet steht dabei die Initiative „Seitenstark“, der „Kindersache“ 

angehört: Hier gibt es viele verschiedene Websites, die zertifiziert sind und auf denen 

auch jüngere Kinder sicher surfen können. Es sind viele verschiedene Inhalte zur 

Wissensvermittlung, aber auch einige Spieleseiten auf www.seitenstark.de zu finden. 

 

Website Kuppelkucker 

 

Durch die Corona-Krise sind die politischen Organe der Bundesrepublik Deutschland 

noch einmal besonders in den Fokus gerückt. Viele Kinder schauen die Nachrichten 

gemeinsam mit ihren Familien.  

Damit Kinder nachvollziehen können, was Politik bedeutet und wer eigentlich für die 

entsprechenden Entscheidungen in unserem Land zuständig sind, hat der Deutsche 

Bundestag die Kinder-Website „Kuppelkucker“ entwickelt. 

https://www.mint-bochum.de/allgemein/lernmaterial-des-planetariums/
https://youtu.be/txRQZ0TYqWQ
http://www.kindersache.de/
http://www.seitenstark.de/


Auf dieser Seite können sich Kinder im Grundschulalter über die Arbeit des 

Bundestages informieren und spielerisch in die politische Bildung starten. Außerdem 

gibt es viele Videos, in denen die Inhalte der Seite noch einmal verdeutlicht werden. 

Es besteht auch die Möglichkeit, sich über die „KiKo“ also die Kinderkommission des 

Bundestages zu informieren und Fragen an die entsprechenden Abgeordneten zu 

schicken. 

http://www.kuppelkucker.de/start/ 

 

Online-Elternabend des BMFSFJ 

Für alle interessierten Eltern bietet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend einen digitalen Elternabend zum Thema "Mediennutzung in der Corona-

Krise". 

Bei der Initiative "Schau hin!" des BMFSFJ finden Sie immer wieder Informationen rund 

um das Thema Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen, z.B. wird auch das 

Thema Cybermobbing oder der Umgang mit Sozialen Medien für Eltern von älteren 

Kindern und Jugendlichen aufgegriffen.  

Sie erreichen die Initiative "Schau hin!" über die Facebook-Seite oder die Website 

www.schau-hin.info . 

 

http://www.kuppelkucker.de/start/
http://www.schau-hin.info/?fbclid=IwAR37l3CpRZwAqK3Bc1EKjwo_FfrlXSUWaBHzrEx2EIJjCtlMem9YpvpC7Jw

