
	

	

 

Interaktive Ideenbörse für die Kinder-/Jugendhilfe  
 

 
Hier finden Sie erste Ideen, wie die Unterstützung und Betreuung von Eltern, Kindern und 

Jugendlichen trotz Ausgangs-/Kontaktbeschränkung gelingen kann. Und dies nicht nur in den 

schon bekannten Kinderschutzfällen, sondern genauso präventiv in den Familien mit komplexen 

Problemlagen und hohen Belastungen im Freiwilligenbereich. 

 

Gespräche: 

• Extern außerhalb der Familienwohnung und des Büros der Fachkräfte in Schul- oder 

Kita-Räumen (THW desinfiziert bspw.) 

• Einsatz von Video Home Training bzw. Marte Meo durch das jeweilige Jugendamt 

finanziert 

• Video-Telefonate für persönlichen Austausch 

Überprüfungen im Haushalt: 

• Über Videotelefonie unangemeldet durch die Wohnung sehen … 

Fehlender Kontakt zu Lehrer*innen, Erzieher*innen und Sozialarbeiter*innen: 

• Schulsozialarbeiter*innen halten aktiv Kontakt 

• Hausaufgabenbetreuung/Schularbeitenbetreuung über Video 

• Nummer gegen Kummer an Kinder weitergeben: 116 111 (Mo-Sa von 14.00 -20.00 Uhr) 

Betreuung außerhalb der Familie: 

• Gruppenangebote für Kinder aus hoch belasteten Familien, die „Auslauf“ brauchen: 

Gestaffelt Angebote auf Schulhöfen anbieten – mit noch auszudenkenden Spielen: 

immer mit Maßband … … hier brauchen wir noch Kreative Spielentwickler … oder gleich 

mit Kindern zusammen entwickeln 

• Geocaching zu zweit oder in der Familie (Fachkraft trifft sich mit Familie erst vor Ort) 

•  wo Spielplätze geschlossen sind: wenig Verkehr und gute Zeit zum Fahrradfahren! 

Außerdem wird jetzt der Wald als Naturspielplatz entdeckt! 

Gruppenangebote: 

• Gruppenangebote für Kinder aus hoch belasteten Familien, s.o. bei „Betreuung 

außerhalb der Familie“ 

• Gruppen über Videochat …  

• Videos machen und zu Gruppentermin gegenseitig vorstellen 

• Digitale Sportstunde nutzen für Zu Hause am Fernsehen von montags bis freitags 

Täglich gibt es 3 Sendungen:  9.00 Uhr für die Kleinsten 

    10.00 Uhr für Grundschulkinder (45 Min) 

    11.00 Uhr für Jugendliche 

Freitags gibt jeweils Tipps für das Wochenende 

(https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-alba-berlin-startet-

taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendlic/) 



	

	

• Per Videokonferenz Stammtische für Väter/ Mütter/ Eltern gründen und von 

Fachkräften moderieren 

 

Kinderschutz-Familien, in denen Tagesbetreuung in Schule oder KiTa sichernde Maßnahme 

ist:  

• In Notbetreuung aufnehmen (Risiko ist nicht anders als bei Kindern von Eltern aus 

systemrelevanten Berufen) 

Schutz der Mitarbeiter*innen: 

• Mobile Handwasch-Kanister und Seife – als Rucksack-Kit zur Verfügung stellen 

• Maßbänder, für Abstand halten 

• Tröpfchenschutzwände für Beratungsstellen (siehe aktuell: Firma aus Garching bei 

München: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-

garchinger-schutzschirm-1.4857528) Diese Schutzwände gehen ohne Montage, 

vielleicht auch etwas für sonstige Gespräche mit Klient*innen 

• Einbahnstraßenregelung in Gebäuden einführen: nur 1 Eingang und 1 extra Ausgang 

Ideen außerhalb der Reichweite der Träger: 

• in Essen werden private Gärten für Treffen mit Familien mit gebührendem Abstand zur 

Verfügung gestellt; Getränke muss jeder selber mitbringen für sich 

• Die Jugendherbergen sind deutschlandweit vernetzt: Hier könnten bei Häuslicher 

Gewalt gemeinsame Schlafräume und Aufenthaltsräume genutzt werden für Mütter/ 

Väter mit Kindern 

• In Jugendherbergen: Betreutes Wohnen für Jugendliche möglich machen (Jugendhotels) 

• Gewaltbereite Männer: Unterbringung in leerstehenden Hotels 

• Nutzung leerstehender Jugendherbergen oder Hotels für Unterbringung von Müttern 

mit Kinder – falls die Frauenhauskapazitäten aufgebraucht sind.  

• Anfragen im Freiwilligenbereich an Träger abgeben, die Beratungsmöglichkeiten in 

Schulen einrichten 

• Finanzierung von Essenslieferungen für Familien, deren Kinder in der Schule 

frühstücken oder Mittagessen – Lieferung über Schüler*innen – sind keine 

Risikogruppen, wie Ehrenamtliche, die in Schulen die Essensausgabe machen.  

• KiTas posten täglich Videos, Aufgaben auf Homepage oder in WhatsApp Gruppen … in 

Kitas wird über Videochat vorgelesen 

• Initiative bei Caterern anregen: Kindern aus belasteten Familien Essen nach Hause 

liefern, die auf Essen in KiTas/Schulen angewiesen sind und von Trägern benannt 

werden. (Beispiel aus Hamburg: 

https://www.hav.de/files/media/downloads/MITTAGSRAKETE.pdf) 

 

Weitergehende Informationen: 

https://www.dijuf.de/Coronavirus-FAQ.html 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/schutz-von-kindern-und-

jugendlichen-vor-haeuslicher-gewalt/154262 



	

	

http://www.kinderfreundliche-kommunen.de/startseite/aktuelles/kinderfreundliche-tipps-zum-

umgang-mit-corona/ 

 


