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KGS Goldstraße 
Goldstr. 7-9 

47051 Duisburg  

0203 – 29 88 77 58 

www.kgs-goldstrasse.de  
          

Duisburg, 31. März 2020 

Freizeitgestaltung in der „Coronavirus-Krise“  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

nun befinden wir uns bereits seit knapp drei Wochen in einem Ausnahmezustand. Die Schulen und 
Kindergärten sind nach wie vor geschlossen, das öffentliche Leben steht nahezu still, viele Eltern 
müssen Homeoffice und Kinderbetreuung in Einklang bringen, das Ausleben des persönlichen, 
ausgleichenden Freizeitlebens ist stark eingeschränkt oder findet gar nicht statt, unsere Kinder 
vermissen ihre Freunde, das Bearbeiten der Schulaufgaben bereitet Probleme u.v.m.  

Wir möchten Ihnen heute nochmal ausdrücken, dass wir an Sie und Ihre Kinder denken und hoffen, 
dass Sie bei guter Gesundheit sind! In diesem Brief finden Sie weitere Tipps zur Unterhaltung Ihres 
Kindes / Ihrer Kinder bzw. für Ihre Familie. Zum Schluss sind Telefonnummern von Diensten 
aufgeführt, die in akuter Krise Hilfen anbieten. 

KREATIVES 

- Ostereier auspusten, anmalen und aufhängen 
- Osterhasen aus Papprollen basteln 
- Osterkörbchen basteln 
- Frühlingshafte Fensterdekoration basteln 
- Postkarten selbst gestalten und an Oma und Opa senden 
- Bei der „Art-Challenge“ des Lehmbruckmuseum mitmachen: in regelmäßigen Abständen 

werden Kunstwerke vom Museum vorgestellt, die nach dem eigenen Sinn und Geschmack 
nachgestellt werden können. Die Nachstellung kann als Foto dem Museum gesendet werden. 
Besondere Kunstwerke werden auf einem bekannten Social Media-Account, welcher zum 
Teilen von Fotos und Videos genutzt wird,  veröffentlicht (Suche nach „das city atelier“, 
„lehmbruckmuseum“) 

- Fotobuch gestalten: aktuell gibt es bei Rossmann 50 % Rabatt auf ein Fotobuch: 
www.rossmann.de/fotobuchaktion 

- Samenbomben herstellen: Anleitungen dazu gibt es im Internet 
- Steine sammeln, bemalen und damit den Garten, Balkon oder die Fensterbank verschönern 

DRAUSSEN 

- Den Botanischen Garten (Schweizer Straße) besuchen, unbekannte Pflanzen beobachten, 
fotografieren und beschreiben, Zuhause recherchieren, wie die Pflanzen heißen 

- Rollschuhlaufen, Inlinerfahren, Fahrradfahren 
- Den Hof, Hauseingang, Garagenwand mit Straßenkreide bemalen oder Hüpfkästchen 

aufmalen, mit Mama und Papa Steinchen werfen und Springen 
- Eine Kette aus Gänseblümchen herstellen 
- Zweige sammeln und z.B. als Osterstrauch verwenden 
- Ein Insektenhotel bauen 
- Steine flitschen / Steine hüpfen am Rhein 
- Mit Mama und Papa eine Runde joggen gehen 

http://www.rossmann.de/fotobuchaktion
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- Drachen steigen lassen 
- Kinderrätsel lösen: Vorgarten in der Butlerstraße 30, 47058 Duisburg 

AUF DIE OHREN 

- Kinderhörspiele für die Quarantäne-Zeit: Auf der Seite www.diekurzgeschichte.de finden Sie 
97 Hörgeschichten für Kinder zum gratis Download und  Streaming. Ebenso sind weitere tolle 
Hörspiele auf der Webseite www.swr3.de (Kultur-Quarantäne-Paket) zu finden, auch als APP 
verfügbar 

- Kinderradiokanal: „KiRaKa“ des WDR, hier gibt es spannende Geschichten, Nachrichten und 
Musik extra für Kinder 

SELBSTLIEBE 

- Aufschreiben, was man alles gut kann. Auch Mama und Papa aufschreiben lassen  
- Eine Gesichtsmaske z.B. aus Quark und Honig mit Gurkenscheiben selbst herstellen 
- Eine Haarkur aus rohem Ei genießen 
- Die durch das viele Waschen ausgetrocknete Haut an den Händen eincremen und massieren 
- Eine Herausforderung suchen und ein Ziel erreichen und danach stolz auf sich sein! Z.B. 

Spagat üben, ein Gedicht auswendig lernen, das 1 x 1 üben, eine Fremdsprache erlernen (z.B. 
bis 10 zählen, sich begrüßen und vorstellen können), auf etwas verzichten, was einem nicht 
gut tut (Man kann noch bis Ostersamstag fasten  ) 

- Lieblingsmusik hören und dabei entspannen 
- Einfach in die Sonne setzen und nichts tun 
- Die Giraffensprache (weiter) üben (Die Giraffensprache ist eine freundliche Sprache, 

Vorurteile und Vorwürfe werden vermieden, Gefühle offengelegt und Wünsche in Ich-
Botschaften geäußert) Suchbegriffe für das Internet „Giraffensprache“, „Gewaltfreie 
Kommunikation“, „Marshall B. Rosenberg“ 

UND SONST? 

- Erziehungsberatungsstelle des Institutes für Jugendhilfe bietet telefonische Beratung: 0203-
3019860, per Mail institut-jugendhilfe@stadt-duisburg.de 

- Hilfetelefon für Frauen: 08000 116 016 
- Telefonseelsorge: 0800 111 0111 
- Kinder-und Jugendtelefon (Montag bis Samstag, 14 bis 20 Uhr): 116 111 

Vielleicht können Sie den einen oder anderen Freizeithinweis für sich nutzen.  

Wenn Sie Fragen haben oder einfach nur sprechen möchten, können Sie Frau Seehars bis 
einschließlich 3. April 2020, 9:00 bis 14:00 Uhr unter 0173 27 24 756 oder per Mail seehars@kgs-
goldstrasse.de erreichen. 

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen noch ein Zitat mit auf den, hoffentlich nicht mehr weiten Weg, in 
der „Coronavirus-Krise“ geben:  

„Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen.“. 
Bleiben Sie und Ihre Familien in diesem Sinne weiterhin gesund und stark. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der KGS Goldstraße 

 

Zu Ostern 

wünschen wir 

Ihnen und 

Ihren Familien 

ein gesegnetes 

und frohes 

Fest. 

http://www.diekurzgeschichte.de/
http://www.swr3.de/
mailto:institut-jugendhilfe@stadt-duisburg.de
mailto:seehars@kgs-goldstrasse.de
mailto:seehars@kgs-goldstrasse.de

