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Ideenkiste des Teams Schulsozialarbeit der Caritas Heilbronn-

Hohenlohe 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

wir das Team der Schulsozialarbeiter der Caritas haben uns ein paar Gedanken gemacht und 

gemeinsam für sie/euch Ideen gesammelt, um euch die Tage ein wenig zu erleichtern, zu 

versüßen, zu bespaßen. Was auch immer – seht doch einfach selbst… 
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1. Do-it-yourself 

 

 Gemüse anpflanzen -  jetzt kann man Tomaten, Gurken, Paprika, Wassermelone vorziehen. 

Geht gut auf der Fensterbank (eine alte Milchpackung längs stellen, eine Seite abschneiden 

und Erde einfüllen und Samen rein und jeden Tag gießen und schauen, was sich verändert…) 

Auch Eierkartons eignen sich gut, können dann auch direkt mit eingepflanzt werden. Im Mai 

(nach den Eisheiligen) kann man die Setzlinge dann auspflanzen (auf Balkon oder 

Garten)Dann hat man auch noch später was davon. Beispiele findet man hier: 

o https://funkelfaden.de/upcycling-pflanzenanzucht-in-tetrapaks/ 

 
 Knetseife herstellen – da macht Händewaschen gleich viel mehr Spaß  

https://www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-selber-machen-echt-

dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her  

 

 Kosmetik selbst herstellen, zum Beispiel Nutella Lippenbalsam 

https://www.youtube.com/watch?v=JAH2e5W7QSQ  

 

 Schleim machen, z.B. mit diesem Rezept https://slimetime.de/schleim-selber-

machen/  

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-selber-machen-echt-dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her
https://www.geo.de/geolino/basteln/21016-rtkl-knetseife-selber-machen-echt-dufte-so-stellt-ihr-knetseife-her
https://www.youtube.com/watch?v=JAH2e5W7QSQ
https://slimetime.de/schleim-selber-machen/
https://slimetime.de/schleim-selber-machen/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DJAH2e5W7QSQ&psig=AOvVaw1zkqnN0SNk2mLBiAPaLHM7&ust=1585665579090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDpnue2wugCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Auf dieser Seite findet ihr Rezepte für Knete und Malfarbe: https://www.mama-nisla-

rockt.de/tm-hits-für-kids/ 

 

 Stressball / Wutball 

https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-

einen-wutball  

 

 
Weitere tolle Ideen findet ihr auf: https://www.geo.de/geolino/basteln 

 

 

2. Basteln 

 

 Osterkarten basteln, z.B. von https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/osterkarten-

basteln/?backPid=794&cHash=b83000ba4ba2c86a1908991fac51d992  

 

 

 Ostergarten basteln, z.B. mit Gartenkresse bepflanzen https://www.schule-und-

familie.de/basteln/ostern/ostergaertchen-basteln.html  

https://www.mama-nisla-rockt.de/tm-hits-für-kids/
https://www.mama-nisla-rockt.de/tm-hits-für-kids/
https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-wutball
https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-wutball
https://www.geo.de/geolino/basteln
https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/osterkarten-basteln/?backPid=794&cHash=b83000ba4ba2c86a1908991fac51d992
https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/osterkarten-basteln/?backPid=794&cHash=b83000ba4ba2c86a1908991fac51d992
https://www.schule-und-familie.de/basteln/ostern/ostergaertchen-basteln.html
https://www.schule-und-familie.de/basteln/ostern/ostergaertchen-basteln.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.it/pin/472737292129258610/&psig=AOvVaw19q-CpqejKG_sf1VTxNiRY&ust=1585666951075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjS8vC7wugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.mama-nisla-rockt.de/2017/08/21/knete-selbstgemacht-im-thermomix/&psig=AOvVaw19q-CpqejKG_sf1VTxNiRY&ust=1585666951075000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjS8vC7wugCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.geo.de/geolino/basteln/19489-rtkl-anti-stress-baelle-so-bastelt-ihr-einen-wutball&psig=AOvVaw2waZo1fmnzkDbu2zrBEkQn&ust=1585666904048000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID8sdq7wugCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Fensterbilder zum Beispiel aus http://www.wunderbare-enkel.de/ostern-

basteln/1386/osterhasen-fuers-fenster  

 

 Osterhasen aus Klorollen basteln (sofern man Klopapier hat ;-)) Klorollen anmalen, zwei 

Ohren hinten ankleben und Gesicht drauf malen. 

 

 Und natürlich nicht vergessen: Ostereier färben!!! Wenn man auf einem kleinen Spaziergang 

noch ein paar hübsche Blätter und Blüten findet, umso besser… 

https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-zarte-

farbtoene-ohne-chemie-5023  

 

 

 Weitere Ideen rund um das Thema Basteln für Ostern findet ihr auch unter 

https://www.moms-blog.de/ostern-fruehling-basteln-kinder/  

 

https://www.familie.de/diy/basteln/osterbasteln/  

 

https://www.geo.de/geolino/basteln/29082-thma-fruehlingsbasteln  

 

 

http://www.wunderbare-enkel.de/ostern-basteln/1386/osterhasen-fuers-fenster
http://www.wunderbare-enkel.de/ostern-basteln/1386/osterhasen-fuers-fenster
https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023
https://www.familienleben.ch/freizeit/basteln/eier-faerben-ganz-natuerlich-zarte-farbtoene-ohne-chemie-5023
https://www.moms-blog.de/ostern-fruehling-basteln-kinder/
https://www.familie.de/diy/basteln/osterbasteln/
https://www.geo.de/geolino/basteln/29082-thma-fruehlingsbasteln
https://www.schule-und-familie.de/assets/images/Basteln/Ostern/ostergarten/ostergarten_titel.jpg
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3. Kochen / Backen: 

Tolle Ideen, wie auch die folgenden Rezepte und Bilder aus www.kinderspiele-welt.de:  

 Raupe Nimmersatt Muffins: 

 

 Osterhäschen 

 

 Hasenkuchen 

 

 Brotgesichter 

 

Schaut doch einfach mal selbst….  

 

 

 

http://www.kinderspiele-welt.de/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.kinderspiele-welt.de/kinderrezepte/muffins/raupe-nimmersatt-kuchen.html&psig=AOvVaw1ocnKU5Fj9YiabXSK-sM5Z&ust=1585661142439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj_95qmwugCFQAAAAAdAAAAABAD
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4. Bewegung für Zuhause 

 Kinderturn-APP der Kinderturnstiftung:  

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/ 

 

 Albas tägliche Sportstunde auf YouTube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx  

 

 Vor der Haustüre los laufen… und mal schauen, wo es uns hintreibt…jeden Tag einen 

anderen Weg wählen… 

 Himmel und Hölle  

 Ballspielen (zum Beispiel das Zehnerle) 

Zehnerle 

Nacheinander das 10-erle abarbeiten, d.h. jede Aufgabe entsprechend der Zahl wiederholen. 

Wer einen Fehlversuch macht, muss bei der jeweiligen Aufgabe von vorne beginnen. 

10- mal: Ball mit beiden Händen gegen die Wand werfen, einmal auf dem Boden aufspringen 

lassen und fangen. 

9-mal:  Ball mit beiden Händen gegen die Wand werfen und direkt fangen. 

8-mal:  Ball mit der rechten Hand gegen die Wand werfen und direkt fangen. 

7-mal:  Ball mit der linken Hand gegen die Wand werfen und direkt fangen. 

6-mal:  Ball mit beiden Händen gegen die Wand werfen, vorne einmal klatschen und 

wieder direkt fangen. 

5-mal:  Ball mit beiden Händen gegen die Wand werfen, hinter dem Rücken 

klatschen und wieder direkt fangen. 

4-mal:  Ball unter dem rechten Bein gegen die Wand werfen und direkt fangen. 

3-mal:  Ball unter dem linken Bein gegen die Wand werfen und direkt fangen. 

2-mal:  Ball an die Wand werfen, sich einmal um sich selbst drehen und wieder direkt 

fangen. 

1-mal:  Mit dem Rücken zur Wand stehen, dabei den Ball (rückwärts) an die Wand 

werfen, sich halb umdrehen (bis man wieder mit dem Gesicht zur Wand steht) und Ball direkt 

fangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kinderturnstiftung-bw.de/kitu-app-gemeinsam-spielen-bewegen/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx
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5. Rätseln und Knobeln 

 Sudoku auf https://www.raetseldino.de/kindersudoku-6x6-leicht.html  

 Scherzfragen „Wie begrüßen sich zwei Blitze bei einem Gewitter?“ – wollt ihr die Lösung 

wissen, dann schaut mal nach unter https://www.raetseldino.de/scherzfragen.html  

 Kreuzworträtsel findet ihr auf https://www.raetseldino.de/kreuzwortraetsel-kinder.html  

 Rätsel, Knobel-, Denkaufgaben und vieles mehr findet ihr auf https://www.raetseldino.de/  

 Kim- Spiel unter https://www.deutschalsfremdsprache.ch/contentLD/DFN/Wt108kKim.pdf 

 

 

6. Familienspiele 

 Pantomime 

 Montagsmaler 

 Geschmacksmemory  

 Puzzle 

 Topfschlagen 

 Galgenmännchen 

 Bingo 

 Murmelspiele 

 Kartenspiele 

 Kleines Theaterstück einstudieren 

 Modeschau 

 Schiffe versenken 

 Stadt, Land, Fluss 

Weitere Ideen findet ihr auf: www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/ 

 

 

7. Draußen-Spiele: 
 

 Verstecken 

 Seilspringen 

 Gummitwist 

https://www.raetseldino.de/kindersudoku-6x6-leicht.html
https://www.raetseldino.de/scherzfragen.html
https://www.raetseldino.de/kreuzwortraetsel-kinder.html
https://www.raetseldino.de/
https://www.deutschalsfremdsprache.ch/contentLD/DFN/Wt108kKim.pdf
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 Hüpfspiele 

 Federball 

 Boule / Boccia 

 Frisbee 

 Eierlauf 

 Sackhüpfen 

 Sämtliche Fangspiele 

 Waldspaziergang 

 Schatzsuche / Schnitzeljagd 

 Drachen steigen lassen 

Weitere Ideen findet ihr auf:  

https://www.hellofamily.ch/de/freizeit/spielen/kinderspiele-fuer-draussen.html 

 

 

8. Beratungsangebote für Familien 
 

 Krisentelefon der Caritas 

Die Psychologische Familien- und Lebensberatung der Caritas Heilbronn-Hohenlohe 
bietet ab Montag, den 23. März 2020 ein professionelles Krisentelefon von 8 bis 20 
Uhr an. Von Montag bis Freitag stehen die Berater*innen für Krisengespräche zur 
Verfügung.  

Wir beraten:  
• kostenfrei  
• anonym 
• gemäß der gesetzlichen Schweigepflicht  

Jede und jeder kann sich an uns wenden. Die Anliegen, zu denen Hilfe geboten wird, 
reichen von Erziehungsfragen in dieser außergewöhnlichen Zeit bis zu Fragen wie: 
Wie halte ich das aus? Was kann ich tun, damit die Familie/das Paar trotz der 
äußeren Bedingungen gut durch diese Zeit kommt ? Es ist auch ein Gesprächsangebot 
für Menschen, die allein sind oder jetzt sein müssen, um diese Zeit besser aushalten 
zu können. Telefon 07131 89809-302 

 Kinderschutzbund Hotline 

 

Die Elternhotline 

 

https://www.hellofamily.ch/de/freizeit/spielen/kinderspiele-fuer-draussen.html
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Kindergärten und Schulen sind geschlossen, Spielplätze gesperrt. Da sitzen sich alle 

24 Stunden täglich auf der Pelle. Schlechte Laune, Streit und Langeweile sind 

vorprogrammiert. 

 

 Unsere Hotline ist täglich – auch am Wochenende – 12 Stunden erreichbar! Sie 

erreichen uns ab sofort jeden Tag von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr unter der Nummer  

 0162 898 77 68. 

 Fällt Ihnen die Decke auf den Kopf, haben Sie eine Frage, wollen Sie kurz mal Dampf 

ablassen, brauchen Sie eine Anregung oder wollen Sie einen Witz erzählen und ein 

bisschen gute Laune tanken? Dann rufen Sie einfach an. 

 

 

 

9. Infos für Kinder 

 
 Informationen für Kinder rund um das Thema Corona findet ihr auf 

https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-03/corona-kinderlexikon-teil-eins 

 

 

10.  Notfallnummern und Onlineangebote 

 
 Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendlichen 116111 immer erreichbar montags-

samstags von 14.00-20.00 Uhr 

 

 Nummer gegen Kummer das Elterntelefon 0800-111 0 550 immer erreichbar montags-

freitags von 09.00-11.00 Uhr und dienstags + donnerstags von 17.00-19.00 Uhr 

 

 Hilfetelefon bei häuslicher Gewalt gegen Frauen 0800 011 6016 

 

 Hilfetelefon sexueller Missbrauch von Kindern 0800 22 55 530 

 

 Hilfetelefon bei Lebenskrisen / Selbstmordgedanken Arbeitskreis Leben 07131 164251 immer 

erreichbar montags/dienstags/freitags von 10.00-12.00 Uhr, mittwochs von 15.00-17.00 Uhr 

und donnerstags von 16.00-18.00 Uhr 

 

 Telefonseelsorge. Unter den Nummern 0800 -111 0 111 oder 0800 -111 0 222 kannst du 

telefonisch Hilfe bekommen. Dort gibt es auch eine Mail-und Chatberatung unter 

www.telefonseelsorge.de 

 

 http://www.u25-deutschland.de/helpmail 

o Jugendliche beraten Jugendliche, Mailberatung für junge Menschen in Suizidgefahr 

 

 

https://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-03/corona-kinderlexikon-teil-eins

