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Links mit möglichen wichtigen Informationen

 Coronavirus –  Die  Integrationsbeauftragten  der  Bundesregierung informieren  in
mehreren  Sprachen  (z.B.:  Ansprachen  des  Bundespräsidenten  und  der
Bundeskanzlerin,  Arbeit  und  Geld,  Hygiene  Tipps,  Fragen  und  Antworten  zum
Coronavirus)
◦ in zahlreichen weiteren  Sprachen: Türkçe (Türkisch), русский ,(Arabisch) اَْلعََربِيَّة 

язык (Russisch), ,Dari / دری ,(Persisch) فارسی    中文语言 (Chinesisch), Română
(Rumänisch)

◦ Magdeburg   informiert - Mehrsprachige Informationen der Stadt zum Coronavirus
◦ Coronavirus  : Wie kann ich helfen (Hilfsinitiativen + zuverlässige Informationen)
◦ Flüchtlingsrat  Sachsen-Anhalt  e.V  .  -  Informationen  zum  Coronavirus  (Multi-

Language)

 Aktuelle Informationen / Unterstützungsangebote aus Magdeburg:
◦ Magdeburg: Auf einen Blick  
◦ #juteNachbarn  , #MDzusammen 
◦ Lebensmittelversorgung

▪ Sudenburger Gabenzaun  
▪ Tafeln  
▪ Lebensmittel retten Magdeburg  

◦ Nachbarschaftshilfe / Einkaufshilfe:
▪ Solidarität statt Hamsterkäufe   + Standorte
▪ ebay-Kleinanzeigen  
▪ nebenan.de  

 Unterstützung für die ganze Familie
◦ Wie  die  Krise  als  Familie  gut  meistern  ,  Familien  stehen  Kopf,  Kinder  stark

machen
◦ Coronamat   -  Tipps  und  Anregungen  um  Langeweile,  Lagerkoller,  Ideenstaus,

Einfallslosigkeit,  Einsamkeit,  Angst,  Familien-  und  Beziehungsstress  zu
bekämpfen

◦ Informationen   für Eltern zu Medien, Falschmeldungen und Challenges
◦ Codewort   bei häuslicher Gewalt

▪ Telefonnummern  bei  Problemen  und  Konflikten  zu  Hause   (Elterntelefon,
Hilfetelefon gegen Gewalt, Missbrauch usw.)

▪ Ohne Gewalt leben  
▪ Online-Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern   (Kinder und Jugendliche

vor Missbrauch und Gewalt schützen)
◦ Telefonische Trauerbegleitung  
◦ Psychologische Beratung  
◦ Hilfe bei der Übersetzung

▪ SiSA   – Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt
▪ Kostenlose Onlinehilfe: arabdict, PONS
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https://blog.govolunteer.com/helfen-gegen-corona/
https://www.mdzusammen.de/
https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Kommunalpolitik/Oberb%C3%BCrgermeister/index.php?La=1&object=tx%2C37.22320.1&kat&kuo=2&sub=0
https://www.magdeburg.de/Start/index.php?NavID=37.459.1&object=tx%7C37.22540.1&La=1&
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-arabisch/Sch%C3%BCler
https://www.arabdict.com/
https://www.lamsa.de/migration/de/,,dok,display,3340/index.html
https://www.presseportal.de/pm/115161/4555449
https://www.freiwilligenagentur-magdeburg.de/telefonische-trauerbegleitung-zuhoerer/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kinder-und-jugendliche-vor-missbrauch-und-gewalt-schuetzen/154288
https://www.frauen-magdeburg.de/Archiv/pdf_2017/Heft_ohne_gewalt_3a.pdf
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/2020/03/wichtige-telefonnummern-bei-problemen-und-konflikten-zu-hause/
https://rp-online.de/nrw/panorama/haeusliche-gewalt-waehrend-corona-maske19-als-codewort-in-der-apotheke_aid-50039035
https://www.servicestelle-jugendschutz.de/wp-content/uploads/sites/17/2020/03/2020_03_19_Elterninformationen_Corona_zuhause_mit_Kindern.pdf
https://www.coronamat.de/
https://www.kinderstarkmachen.de/unterstuetzung/eltern/familien-box.html
https://www.kinderstarkmachen.de/unterstuetzung/eltern/familien-box.html
https://www.caritas.de/magazin/schwerpunkt/corona/familien-stehen-kopf-in-corona-zeiten--t
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/509207361/3feb6e39c2d91e9869468b681bac3bbc/Handreichung_Internationaler_Bund.pdf
https://nebenan.de/zip-code-area/39104
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-nachbarschaftshilfe/magdeburg/c400l2227
https://soli-statt-hamster-md.de/wp-content/uploads/2020/04/Infoblatt-Kontaktdaten-Nachbarschaftshilfen.pdf
https://soli-statt-hamster-md.de/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YR7itFj9NwUXUVNMYIbq33SMOXM&ll=52.08752276381081%2C11.651779329907527&z=11
https://www.tafel.de/
https://www.sudenburg.de/
https://www.magdeburg.de/index.php?NavID=37.1662.1&La=1&src=head
https://www.fluechtlingsrat-lsa.de/2020/03/mehrsprachige-informationen-zu-corona-current-information-on-the-corona-crisis-in-several-languages/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?index=1731568
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
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 Das Lernen zu Hause organisieren
◦ Landesschulamt:

▪ Elternformation: Wenn Lernen zu Hause stattfindet  
 English  ,  русский  язык  (Russisch),  Türkçe  (Türkisch),  română

(Rumänisch), shqip (Albanisch), српски srpski (Serbisch), فارسی   (Persisch)  
tiếng Việt (Vietnamesisch), български език (Bulgarisch) ,  (Arabisch)   اَْلعََربِيَّة

◦ Grundschulverband:
▪ Was Kinder Zu Hause lernen können  

 in zahlreich weiteren Sprachen: العربية (Arabisch), Türkçe (Türkisch) usw.
▪ Wie Kinder sinnvoll mit Medien umgehen können

◦ Corona School   - Lernunterstützung für Schüler*innen durch Studierende
◦ Servicestelle „Interkulturelles Lernen in Schulen in Sachsen-Anhalt“

▪ 10 Tipps zum Homeschooling 
 Für Eltern die einen Deutschkurs machen oder Deutschlernen möchten

◦ Deutschlernerblog   -  Sortiert  nach  Sprachniveaus  (A1  –  C2)  oder
Kategorien (z.B. Leseverstehen, Grammatik, Sprechen)

◦ Deutschtraining.org     - kostenfreie Online-Kurs von A1 bis B2-Niveau
◦ Learn German with Shehata     - اَْلعََربِيَّة ↔ Deutsch

◦ Corona: Home Office-Guide  
◦ Spielend von zu Hause aus lernen

▪ Experimente   für junge Forscherinnen und Forscher
▪ ANTON   – Lerne einfach mit Spaß für die Schule!
▪ Mit scoyo fit für die Schule (kostenfrei Anmeldung für 2 Wochen)
▪ Hamsterlernen  
▪ Klick - Klick-Code   (ab 8 Jahren)

 online Programmierkurs für Kinder & Jugendliche
▪  POWminimagazin – Spiel mit!
▪ Spielmarkt Potsdam – Spielanregungen
▪ Spielratgeber   + Elternratgeber – Schau hin was dein Kind digital spielt
▪ Apps   für Kinder

◦ Sportliches Ablenkungsangebot
▪ ALBA  s tägliche Sportstunde
▪ Kinderlieder Yoga-Mix  , Kinder Workout, Kinderyoga für Grundschüler
▪ Familien-Workout  
▪ Fit und gesund im Home Office  

An dieser Stelle  ein herzlicher  Dank an die Netzwerkstelle „Schulerfolg“ Magdeburg,  das
Evangelische "Schulkinderhaus" Weiltingstraße, der Servicestelle "Interkulturelles Lernen in
Schulen  in  Sachen-Anhalt"  und  dem  Coronavirus-Stillstand:  Lockdown-Tipps  von  heise
online.

Beste Grüße, Thoralf Sander
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https://www.heise.de/newsticker/
https://www.heise.de/newsticker/
https://www.lerneninterkulturell.org/
https://www.ek-md.de/arbeitsbereiche/arbeitsbereiche-kindertagesstatt/projekte-010.html
https://dfv-lsa.de/netzwerkstelle/
https://www.youtube.com/results?search_query=fit+und+gesund+im+home+office
https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg&list=PLOlUWgpArj5bk8NQcktyQAnFpD412uJ2D
https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY
https://www.youtube.com/watch?v=kclQMVrtGJE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzNaTiIPID1KOnySXme13bba
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albas-taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html
https://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf51/digitale-spiele-band29.pdf
https://www.spieleratgeber-nrw.de/
https://www.spielmarkt-potsdam.de/spielanregungen/
https://www.lkj-lsa.de/wp-content/uploads/2020/02/POWminimagazin_POWgames.pdf
https://code-it-studio.de/
https://www.heise.de/select/ct/2019/6/1552301320126549
https://padlet.com/zfm_ph_gmuend/Bookmarks
https://www-de.scoyo.com/fuer-spass-am-lernen
https://www-de.scoyo.com/informieren
https://anton.app/de/
https://www.initiative-junge-forscher.de/wp-content/uploads/2020/04/Klein_und_schlau_Experimentierbuch_web.pdf
https://media.t3n.de/redaktion/homeofficeguide/t3n_Homeoffice_Guide.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCAUh5WfOqrTISTrdC3wq_sQ
https://deutschtraining.org/
https://deutschlernerblog.de/
https://c05bdab5-1e97-4486-bb63-5857ec5e900f.filesusr.com/ugd/b0ea72_0bc87242f8b64c649e1736e3f904b830.pdf
https://www.corona-school.de/
https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2020/03/200323_GSV-Elternbrief-2-dig-Med_Links.pdf
https://grundschulverband.de/https-grundschulverband-de-uebersetzungen-elternbrief/
https://grundschulverband.de/wp-content/uploads/2020/03/GSV-Elternbrief-Corona-1.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_blgarski_bulgarian_BG.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_tieng_viet_vietnamese_VI.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home________________arabic_AR.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home____________persian_FA.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_Srpski_serbian_SR.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_shqiptar_albanian_SQ.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_romanesc_romanian_RO.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_romanesc_romanian_RO.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_tuerk_turkish_TR.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_russkii_russian_RU.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninformationen/LSchA_LSA_Learning_at_home_english_EN.pdf
https://landesschulamt.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/00_Startseite/Elterninfo_-_Wenn_Lernen_zuhause_stattfindet.pdf

