
Medienangebote für Kinder und Jugendliche in weiterführenden Schulen 

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 

Film Bundestag 

Für ältere Kinder und Jugendliche stellt der Deutsche Bundestag ein Erklärungsvideo 

zur Verfügung, in dem die Aufgaben der Abgeordneten erklärt werden. Der Film 

enthält interessante Einblicke in die Aufgaben und Strukturen des Deutschen 

Bundestages und hilft damit Kindern und Jugendlichen zu verstehen, wie und von wem 

politische Entscheidungen in Deutschland getroffen werden.  

Auch auf der Website des deutschen Bundestages gibt es eine Rubrik, in der einfach 

und konkret die einzelnen Bereiche der Institution erklärt werden. 

https://www.bundestag.de/leichte_sprache/was_macht_der_bundestag 

https://dbtg.tv/cvid/7010636  

 

Yalla – Rein in die Stadt, rein nach Hamburg 

Eigentlich wäre ein Trip nach Hamburg in den Osterferien bei dem schönen Wetter 

ideal. 

Du denkst, das geht aufgrund der aktuellen Kontaktsperren nicht? 

Dann kennst du „Yalla – Rein in die Stadt“ noch nicht!  

Yalla ist ein medienpädagogisches Projekt aus Hamburg, das 2019 mit dem Dieter-

Baacke-Preis ausgezeichnet wurde.  

Jugendliche mit Fluchthintergrund haben hier die Möglichkeit dir ihr Hamburg zu 

zeigen: In Kurzfilmen präsentieren sie ihre Lieblingsorte und -aktivitäten rund um die 

Elbmetropole. 

Schau doch mal unter www.yallahamburg.net vorbei, so hast du auch in diesen 

Osterferien die Möglichkeit, Hamburg zu erleben – nur eben digital 😊  

 

 

 

https://www.bundestag.de/leichte_sprache/was_macht_der_bundestag
https://dbtg.tv/cvid/7010636
http://www.yallahamburg.net/


Planetarium Bochum – Angebote zur MINT-Bildung 

Das Zeiss Planetarium in Bochum bietet im Rahmen des Bildungsbereiches MINT 

(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ein umfangreiches 

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! 

 

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 . 

Facebook-Angebote 

Bitte schaut auch immer wieder auf die Facebook-Seite der Hansestadt Wipperfürth. 

Dort findet Ihr tagesaktuell immer wieder neue Medienangebote und Tutorials! 
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