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Alle sind Zuhause. Den ganzen Tag. Kind(er) Zuhause, was tun gegen Langeweile
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Liebe Alleinerziehende,
Der Frühling steht kurz vor der Tür und hat doch andere Dinge mit sich gebracht als die, auf die wir uns gefreut haben.
In Zeiten von Corona ist es wichtig, dass wir uns unter
Einhaltung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen gegenseitig stützen und für einander da sind. Die Frage ist natürlich die, wie wir das tun können.
Einige von uns sind im Homeoffice und haben Arbeit und Kinderbetreuung gleichzeitig zu meistern, andere können berufsbedingt kein Homeoffice machen und stehen vor der Frage wohin mit
dem Kind/ den Kindern?! Und was ist, wenn der Job durch den Virus einfach gerade wegfällt, alle
Zuhause sind und sich Fragen nach dem Einkommen und Urlaubstagen aufdrängen?
Wie schaffen wir es, dass wir gut durch die Krise kommen ohne uns dabei selbst aus den Augen
zu verlieren, wie können wir mit Konflikten im Haushalt umgehen?
Fragen über Fragen, die sich im Laufe der Zeit erst ergeben werden und mit denen wir alle für zumindest die nächste Zeit lernen müssen umzugehen.
Hier im Newsletter versuchen wir einige Tipps und Hinweise auf dem Umgang zu geben, darauf
welche Öffnungszeiten die Ämter gerade haben und wo überhaupt noch wer erreichen kann.
Denn krank werden können nicht nur wir selbst und unsere Kinder, sondern natürlich auch die
Kolleg*innen, die in den Ämtern und Versorgungsstellen arbeiten. Von daher: Sind wir geduldig
miteinander, üben uns im Verständnis füreinander und versuchen wir durch gelebte Solidarität als
Gesellschaft auch eine neue Form zu finden.
Die App SitEinander lädt alle dazu ein sich zu vernetzen und in kleinen(!) Bezugsgruppen zusammenzuschließen. Wenn Sie in der direkten Nachbar*innenschaft mit einer weiteren Familie im gegenseitigen Einverständnis über den Umgang mit dem Virus einen Kontakt finden, der Ihnen ermöglicht regelmäßig eine Stunde für sich zu haben um durchzuatmen ist schließlich auch Ihren
Kindern geholfen. Lassen Sie uns füreinander da sein und gemeinsam gut durch diese noch nie
da gewesene Krise kommen.
Die Koordinierungsstelle ist per Mail für Sie erreichbar und bemüht sich nach Kräften Ihre Fragen
und Anliegen zu klären, die Sie haben.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Koordinierungsstelle für Alleinerziehende
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Tag der Alleinerziehenden
Am 21. März wird in den USA seit 1984
jedes Jahr der Tag der Alleinerziehenden
gefeiert. Die Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Dilek
Kalayci bemüht sich sehr darum das Leben der Alleinerziehenden in Berlin zu erleichtern und konnte erreichen, dass 2019
das „Landesprogramm zur Verbesserung der Infrastruktur für Alleinerziehende“ ins Leben gerufen
wurde.
Der komplizierte und lange Titel bedeutet nichts anderes, als das wir in den Bezirken schauen, wo
noch welche Angebote fehlen und wie wir gemeinsam erreichen können, dass Sie als Alleinerziehende die bestmögliche Unterstützung bekommen. Sei es im Bereich der Kinderbetreuung (ein
schwieriges Thema in Berlin wie wir alles wissen), bei der (Weiter-) Qualifizierung für den Arbeitsmarkt über Schul– und Ausbildungsabschlusskurse die auf Ihre Lebenssituation angepasst sind
oder auch Beratungsstellen, die erst einmal mit Ihnen gemeinsam sortieren, welches Thema als
erstes angegangen wird. Denn ab und zu häufen sich bei uns allen die Baustellen an und es kann
zu dem Punkt kommen, an dem wir erst einmal nicht wissen wo anzufangen ist.
Am Tag der Alleinerziehenden wollen wir Sie dafür feiern, was Sie alles schaffen!
Kinderbetreuung, Wohnung aufräumen und Wäsche waschen, zur Arbeit oder in die Schule gehen,
die deutsche Sprache lernen und sich in Berlin zurecht finden, sich um Ihre eigene Gesundheit
kümmern und auch die Gesundheit Ihrer Kinder, Rechnungen bezahlen und schauen ob es in diesem Monat möglich sein kann einen Tag gemeinsam ins Kino oder in den Zoo zu gehen, im Familienzentrum nebenan gucken ob es ein kostenfreies Angebot gibt das Spaß macht, eine persönliche
Assistenz organisieren, mit den eigenen Eltern telefonieren, dafür sorgen, dass die Hausaufgaben
erledigt werden, das Konto im Blick haben und bei Schulden zu versuchen einen klaren Kopf zu
bewahren, die Kinder bei Problemen in oder mit der Schule unterstützen, bei Schwierigkeiten die
richtige Adresse finden bei der weitergeholfen werden kann, ...die Liste ist endlos. Und das an einem normalen Tag.
Das Landesprogramm ist gerade erst gestartet, sagen Sie uns wo es lang gehen soll und was Sie
brauchen. Wir bemühen uns dann nach Kräften Ihre Wünsche umzusetzen und für Sie und Ihre
Kinder da zu sein. Und wenn Die Krise vorbei ist, machen wir auch wirklich mal eine ordentliche
Party. Nur für Sie <3 !
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Coronavirus und Berlin - Mitte
Hotline (030) 9028-2828 täglich von 08:00 - 20:00 Uhr
Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung hat seit dem 28. Januar 2020 eine
Hotline geschaltet, unter der sich Berlinerinnen und Berliner, die befürchten, sich angesteckt zu haben anrufen und sich beraten lassen können.
Derzeit ist die Hotline stark frequentiert, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann. Wir bitten Sie
daher um Geduld und Verständnis. Ab sofort finden Sie alle Informationen zum Coronavirus auf
https://www.berlin.de/corona/
Aktuelle Infos der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur Kita- und SchulNotbetreuung
Der Senat von Berlin hat sich auf folgende anspruchsberechtigte Berufsgruppen für die Kita- und
Schulnotversorgung verständigt:
 Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen
 Justizvollzug
 Krisenstabspersonal
 Betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unternehmen des
ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas)
 Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, Apotheken)
 Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich
 Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen Einrichtungen und
Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, Bezirksämtern, Landesämtern und
nachgeordneten Behörden, Jobcentern und öffentlichen Hilfeangeboten und Notdienste
 Präzisierung der Notdienste: Eingliederungs-, Wohnungsnotfall- und Jugendhilfe, betriebsnotwendiges Personal in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe ( insbesondere Notdienstsysteme
Kinderschutz, stationäre und teilstationäre Einrichtungen , Kita, Vormünder, ambulante Hilfe zur
Erziehung
 Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert
 Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der Grundversorgung
 Einzelhandel (Lebensmittel- und Drogeriemärkte)
Alle Infos wie Sie sich für die Notfallbetreuung melden können und was Sie beachten müssen finden Sie hier: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/.
Corona-Untersuchungsstellen in Berlin
Der Rettungsdienst und die Rettungsstellen sind die richtigen Anlaufpunkte für Menschen mit
schweren Symptomen. Niemand sollte sich unangekündigt in eine Rettungsstelle begeben, sondern vorher telefonisch den Verdacht auf den Coronavirus mitteilen, damit bei Transport und Ankunft vor Ort wichtige Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Bestätigte Fälle des Coronavirus sollten den Empfehlungen des RKI entsprechend im Krankenhaus isoliert werden. Alle Berliner
Krankenhäuser können Menschen mit Verdacht auf Coronavirus oder bestätigte Fälle isoliert unterbringen und behandeln.
Mehrere Berliner Krankenhäuser haben spezielle Corona-Untersuchungsstellen eingerichtet. Bitte
klären Sie auch hier vorab, wann und wie Sie zur Untersuchungsstelle kommen und beachten Sie
die Schutzmaßnahmen bei einer möglichen Anfahrt. Eine Liste der Untersuchungsstellen finden Sie
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hier: https://www.berlin.de/corona/ untersuchungsstellen/

Corona-Infos aus den Ämtern in Mitte
Aktuelle Infos aus dem Gesundheitsamt Berlin- Mitte
Aus dem Gesundheitsamt in Mitte mussten zahlreiche Mitarbeiterinnen für das Krisenmanagement
freigestellt werden. Daher kann nur noch eine Basisversorgung vorgehalten werden. Die unbedingt
notwendigen Arbeiten und Untersuchungen können erledigt werden; alles andere muss warten.
Auch nicht alle Sprechstunden finden mehr statt; es ist also ratsam, sich vorab telefonisch zu erkundigen, ob das Anliegen in diesen Tagen überhaupt bearbeitet werden kann.
Tests werden bei uns nicht durchgeführt; hier sind die bekannten sechs Anlaufstellen in Berlin zu
benennen.
Das Gesundheitsamt Mitte rät dringend dazu vorab eine Beratung einzuholen, ob der Test erforderlich und sinnvoll ist.
Neben der bekannten Hotline des Berliner Senats gibt es eine Corona-Hotline des Gesundheitsamtes Mitte, die unter 030. 9018 41000 von 8:00 bis 15:00 Uhr zu erreichen ist und die EMail Corona@ba-mitte.berlin.de
Aktuelle Infos aus der Agentur für Arbeit Berlin- Mitte
Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen vorerst ohne Rechtsfolgen. Sie
müssen diese Termine nicht absagen, Sie müssen diesbezüglich auch nicht
anrufen.
Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienststellen bleibt für
Notfälle bestehen, bitte beachten Sie auch die Aushänge an der Dienststelle.
Sie können Anträge formlos per Mail oder über unsere eServices stellen oder
in den Hausbriefkasten einwerfen.
Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht persönlich vorsprechen.
Für die Kundinnen und Kunden im Zuständigkeitsbereich Berlin Mitte werden für die Zeit der Schließung zusätzliche Service-Nummern bereitgestellt:
Berufsberatung: 030. 5555 99 3220
Arbeitsvermittlung: 030. 5555 99 3230
Kund*innenzentrum (Eingangszone): 030. 5555 99 3240
Außerdem ist für alle Alleinerziehenden das Merkblatt 18 zu Familie und Beruf
wichtig, dass Sie hier finden: https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015377.pdf.
Alle aktuellen Infos zu den Sprechzeiten und Zugang zu allen online-Funktionen finden Sie hier:
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-mitte/startseite.
Wenn Sie selbstständig sind wird Ihnen geraten einen Antrag auf SGB II beim Jobcenter zu stellen.
Aktuelle Infos aus dem Jobcenter Berlin- Mitte
Persönliche Vorsprachen sind nur noch eingeschränkt am Standort Leopoldplatz (Müllerstraße 147,
10117 Berlin) möglich.
Persönliche Termine finden nicht statt und müssen durch Sie nicht abgesagt werden. Es entstehen
Ihnen dadurch keine Nachteile.
Telefonisch können Sie uns weiterhin unter folgender Telefonnummer erreichen: 030. 5555 45
2222.
Ab dem 19.03.2020 sind wir auch für Sie unter 030. 5555 45 7777 erreichbar.
Hinweis: Um mögliche Rückfragen schnell klären zu können, geben Sie bitte stets eine Telefon5

nummer an.
Die wichtigen Gründe für eine mögliche persönliche Vorsprache im Jobcenter Berlin Mitte am
Standort Leopoldplatz sind:
 drohende Obdachlosigkeit
 nachgewiesene finanzielle Notlage (z.B. durch Kontoauszüge)
 drohende kurzfristige Energieabschaltung
 drohende finanzielle Notlage im Zusammenhang mit einer kurzfristigen Arbeitsaufnahme
 Neuanträge Arbeitslosengeld II
Aktuelle Infos aus dem Jugendamt BerlinMitte
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der aktuellen Situation werden die
Sprechstunden des Jugendamtes vorerst bis zum
17.04.2020 geändert:
Es finden keine offenen Sprechstunden mehr
statt.
Für allgemeine Anfragen oder Beratungen nutzen Sie bitte die Kontaktaufnahme per Telefon oder
E-Mail.
Unterlagen senden Sie bitte per Post zu oder werfen Sie diese in die Briefkästen der Rathausstandorte Mitte, Tiergarten und Wedding ein.
In dringenden Einzelfällen können Termine nach vorheriger telefonischer Anmeldung vereinbart
werden.
Erreichbarkeit über das Telefon und per E-Mail
Die Behördenauskunft 115 steht Ihnen für allgemeine Fragen der Bereiche Kita-Gutschein, ergänzende Förderung und Betreuung an Grundschulen (eFöB), Beistandschaften/Beurkundungen, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss zur Verfügung.
Darüber hinaus für spezielle Fragen:
Beistandschaft/Beurkundung
erreichbar über die E-Mail beistandschaft@ba-mitte.berlin.de
Beurkundungen erfolgen nur mit Terminvergabe
Vormundschaften
erreichbar über die E-Mail vormundschaft@ba-mitte.berlin.de
Unterhaltsvorschuss
telefonisch erreichbar Mo, Mi und Fr von 9-10 Uhr, Telefonnummern unter https://www.berlin.de/bamitte/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/unterhaltsvorschuss/ oder über die E-Mail leistung.unterhaltsvorschuss@ba-mitte.berlin.de
Elterngeld
telefonisch erreichbar Mo, Mi und Fr von 9-10 Uhr, Telefonnummern unter https://www.berlin.de/bamitte/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/finanzielle-leistungen/elterngeld/ oder über die EMail elterngeld@ba-mitte.berlin.de
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Kita- bzw. Hort- Gutscheinstelle
telefonisch erreichbar Mo, Mi und Fr 9-10 Uhr nur über die Behördennummer 115 oder über die
E-Mail kita.info@ba-mitte.berlin.de
Kindertagespflege
telefonisch erreichbar Mo, Di, Mi, Do und Fr von 9-12 Uhr unter 9018-24121 oder über die
E-Mail tagespflege@ba-mitte.berlin.de
Kindertagesbetreuung/Kita
telefonisch erreichbar Mo, Di, Mi, Do und Fr von 9-12 Uhr unter 9018-23342 oder über die
E-Mail kitaplatz@ba-mitte.berlin.de
Teilhabefachdienst
erreichbar über die E-Mail Teilhabefachdienst-Jugend@ba-mitte.berlin.de
Eingliederungshilfe
telefonisch erreichbar Di von 9-12 Uhr unter 9018-22906, 9018-23186, 9018-23161,
9018-23316, 9018-23444 und Do von 14-18 Uhr unter 9018-22906 oder
über die E-Mail eingliederungshilfe.jugendamt@ba-mitte.berlin.de
Regionaler Sozialpädagogischer Dienst
telefonisch erreichbar Mo-Mi 9-15 Uhr, Do 12-18 Uhr und Fr 9-14 Uhr für die
Region Zentrum
9018-21138 oder per Fax 9018-24128
Region Moabit 9018-34342 oder per Fax 9018-34313
Region Gesundbrunnen
9018-45355 oder per Fax 9018-45331
Region Wedding
9018-45473 oder per Fax 9018-45460
Kinderschutzteam
telefonische Kontaktaufnahme Mo-Fr 8-18 Uhr über die Rufnummer 90182-55555 oder
per Fax 9018-45375
Erziehungs- und Familienberatung
telefonisch erreichbar Mo-Fr 9-16 Uhr unter 9018-45400 oder 9018-45484 oder
über die E-Mail efb.zentrum-wedding@ba-mitte.berlin.de
Jugendgerichtshilfe
telefonisch erreichbar Mo-Mi 9-15 Uhr, Do 9-18 Uhr, Fr 9-14 Uhr unter der 9018-34384 oder
über die E-Mail a.ney@ba-mitte.berlin.de
Jugendberufshilfe
Jugendberufsagentur am Standort Mitte telefonisch erreichbar Mo, Di, Fr 9-12 Uhr und
Do 15-18 Uhr unter 5555 454 080 oder über die E-Mail
jugendberufshilfe@ba-mitte.berlin.de
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Anträge für Ferienreisen 2020
Anmeldestart 30.03.2020. Das Antragsformular finden Sie
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/jugendamt/aktuelles/
artikel.265258.php
Dies bitten wir per E-Mail an jacqueline.martius-schulz@ba-mitte.berlin.de bzw. auf dem postalischen Weg zuzusenden.
telefonisch erreichbar Di 9-12 Uhr und Do 15-18 Uhr unter 9018-22381 oder 9018-23107
Aktuelle Infos aus den sozialen Wohnhilfen in Berlin- Mitte
Die Soziale Wohnhilfe im Bezirksamt Mitte von Berlin bietet aufgrund der aktuellen Situation lediglich eine Notversorgung an. Persönliche Vorsprache im Rathaus Wedding sind voraussichtlich bis
zum 19.04.2020 nur sehr eingeschränkt möglich.
Eine Sprechstunde ist von Montag bis Freitag täglich von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr eingerichtet für
Fälle von Mittellosigkeit und akute Fälle von Wohnungsnot / Obdachlosigkeit zur Unterbringung in
einer Unterkunft.
Die Sprechstunde findet in den Räumen der Bezirksgalerie im Erdgeschoss des Rathauses Wedding, Müllerstr. 146 statt (Eingang von außen).
In allen laufenden Fällen ist die Zahlung der Leistungen sichergestellt und eine Vorsprache nicht
erforderlich.
Bei Problemen mit der Leistungsgewährung können sich Klientinnen und Klienten telefonisch, per
Fax oder per Post an ihre zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter oder vorzugsweise
per E-Mail unter sozialamt@ba-mitte.berlin.de an das Sozialamt wenden.
Alle weiteren Anliegen können per Post oder Mail eingereicht werden. Selbstständig Erwerbstätige,
die aufgrund der Folgen der Pandemie mittellos werden, wenden sich bitte an ihr zuständiges Jobcenter unter www.arbeitsagentur.de
Aktuelle Infos von der Integrationsbeauftragten der
Bundesregierung
Auf der Seite der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung werden laufend aktualisierte Informationen zu Corona
online gestellt.
Jede und jeder Einzelne kann mit ihrem*seinem Verhalten
dazu beitragen, Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen
vor dem Coronavirus zu schützen. Ein langsamerer Verlauf
ist notwendig, um die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Die Politik hat Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus‘ zu bremsen und die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Die Bundesregierung
informiert über den aktuellen Stand zum Coronavirus auf verschiedenen Kanälen und in verschiedenen Sprachen.
Es gibt beispielsweise allgemeine Fragen und Antworten auf Deutsch, Englisch, Persisch, Russisch, Türkisch, Arabisch und Französisch und Hinweise für Bildungseinrichtungen auf Deutsch,
Englisch, Türkisch, Arabisch, Russisch.
Die mehrsprachigen Informationen der Integrationsbeauftragten finden Sie hier:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
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Infos aus der Medizin zu Corona
In Zeiten in denen doch unklar ist wie es weitergeht, sind die Stimmen der Expert*innen besonders
wichtig.
Marylyn Addo, Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik Hamburg Eppendorf hat zum Stand der Entwicklung eines Impfstoffs am 18.03. ein Interview auf Deutschlandfunk gegeben, dass hier nachgehört werden kann.
In der Tagesschau gibt sie ein Interview zu den Auswirkungen auf die
Krankenhäuser und der Versorgung von Corona-Patient*innen. Die Perspektive von Prof.in Addo ist in jedem Fall beruhigend und zeigt, dass wir
nicht in Panik verfallen müssen.
Prof. Christian Drosten ist der Leiter der Virologie in der Berliner Charité und gibt
ein regelmäßiges Update. Die Folgen sind immer ca. 30 Minuten lang und geben
einen guten Einblick in die aktuellen Entwicklungen.
Das bedeutet "Social Distancing"
Überall ist gerade davon zu lesen, auf "soziale Distanz" zu gehen. Was genau bedeutet das für unseren Alltag? Die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Heidrun Theiss erklärt, worauf wir achten müssen.
Sich solidarisch zeigen und Rücksicht aufeinander nehmen – das ist aktuell wichtiger denn je. Es
gilt, uns selbst und vor allem Risikogruppen in der Bevölkerung vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen.
Auf der Seite von hr3 gibt es eine kleine Übersicht zu dem Thema social distancing und Tipps mit
denen wir durch die Krise kommen können: https://www.hr3.de/themen/coronavirus-das-bedeutetsocial-distancing,social-distancing-100.html
Nummern gegen Kummer(n) wegen dem
empfohlenen social distancing:
 Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
08000 116 016
 Telefonseelsorge 0800 11 10 111
oder 0800 11 10 222
 Kinder- und Jugendtelefon 0800 11 10
333
 Sucht- und Drogenhotline 01805 31 30
31

8 Tipps zur Atemwegs-Gesundheit für trans* und nicht-binäre Menschen, die Binder tragen
vom Jugendnetzwerk Lambda e.V.
Menschen, die Binder tragen, können ein höheres Risiko für Komplikationen haben, wenn sie sich
mit dem Corona-Virus anstecken. Dies gilt besonders, wenn du außerdem Asthma oder andere
Atemwegserkrankungen hast. Wenn du Husten hast, ist die medizinische Empfehlung, dass du keine Binder trägst. Dieser kann nämlich dazu führen, dass sich Flüssigkeit in der Lunge sammelt. Der
Corona-Virus kann eine Lungenentzündung hervorrufen. Und Atemwegserkrankungen werden von
einer Beengung der Brust verstärkt.
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(1) Deshalb wird empfohlen, keinen Binder zu tragen, wenn du dich krank fühlst. Falls das für dich
keine Möglichkeit ist, kannst du zum Beispiel einen älteren und nicht so engen Binder tragen,
einen nicht ganz festen Sport-BH, ein enges Unterhemd oder ein enges T-Shirt unter deinen
anderen Klamotten anziehen.
(2) Sobald du deinen Binder ausziehst, versuche, zu husten. Das entspannt den Oberkörper, dehnt
die Lunge zu voller Kapazität und stretcht die Muskeln zwischen den Rippen.
(4) Husten kann den Bewegungsapparat versteifen. Wenn du viel mit Druck auf die Brust husten
musst, können deine Muskeln verkrampfen und hart werden. Denke deshalb daran, dich regelmäßig zu dehnen. Damit kannst du das Risiko senken, deinen Nacken und Rücken zu stark zu
belasten oder eine Rippe zu brechen. Hier findest du ein paar gute Übungen:
https://bit.ly/3a0JQiU.
(5) Bei starkem und bei andauerndem Husten steigt das Risiko für eine Verletzung. Wenn du stark
husten musst, versuche, deine Wirbelsäule gerade zu halten und nach vorne zu schauen. Ein
verdrehter Rücken kann bei starkem Husten zu Verletzungen führen.
(6) Wenn möglich, mache Pausen, in denen du keinen Binder trägst. Wenn du rausgehen musst
oder willst, kannst du vielleicht in einer Toilette den Binder kurz ausziehen und ein paarmal tief
in den Bauch atmen.
(7) Du hast Symptome von Covid-19? [Hier ein Artikel dazu: https://bit.ly/2TRUR04] Dann ist wichtig, medizinische Hilfe zu suchen. Oft ist es besser, sich erst einmal telefonisch beraten zu lassen. Falls du aber zum Arzt oder ins Krankenhaus musst und dich dabei unwohl fühlst, bitte
zum Beispiel Freund*innen um Unterstützung.
(8) Zusammengefasst: Pass gut auf dich auf! Wenn du dich krank fühlst, versuche keinen oder nur
selten einen Binder zu tragen. Dehne dich regelmäßig, schaue beim Husten nach vorne. Mache
regelmäßig Dehn-Übungen und Atemübungen. Und halte dich über die Entwicklungen zum Virus auf dem Laufenden.
Einkaufen für Risiko-Gruppen
Einige der großen Supermarkt-Ketten rufen dazu auf die Zeit zwischen 8:00 und 9:00 Uhr morgens
für Risikogruppen zum Einkaufen zu lassen. Dann können die Menschen mit chronischen Vorerkrankungen und im höheren Alter halbwegs entspannt ihre Besorgungen machen und der Rest von
uns hat den gesamten restlichen Tag hierfür Zeit. Eine gute Initiative, die unterstützt werden sollte!
Fragen und Antworten zum Coronavirus für Kinder
Die Kindersendung logo! Hat Fragen und Antworten rund um den Virus kindgerecht zusammengefasst und auch ein kurzes Video zum Virus online gestellt.
Es gibt zum Beispiel die Antwort auf die Frage „Wie kann man sich anstecken?“:
Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Coronapatient hustet oder niest und die Viren so in der Luft verteilt, dass sie jemand einatmet. Auch über die
Hände können die Viren weitergegeben werden. Von der Ansteckung bis zum Krankwerden kann
es bis zu zwei Wochen dauern. Auch in dieser Zeit, also noch bevor jemand sich richtig krank fühlt,
kann derjenige bereits ansteckend sein. Alle Fragen und Antworten gibt es hier.
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Kinderbetreuung in Zeiten von Corona:
SitEinander unterstützt Familien, die nicht zu Hause bleiben können
Gegenseitiges Babysitten, organisiert über eine eigens geschaffene
App: Das ist die Idee von SitEinander. Die Schließung von Kindergärten
und Schulen trifft viele Eltern aus Berufsfeldern, die gerade noch mehr
gebraucht werden als ohnehin. Denn das Pflegen von Patienten oder
das Ausliefern und Verkaufen von Lebensmitteln lässt sich nicht ins Home Office verlegen. Das Berliner Startup SitEinander ruft daher eine Aktion ins Leben, die Eltern während der Coronakrise unterstützen soll.
Da Virolog*innen momentan selbst die zentral organsierten NotfallKinderbetreuungsgruppen für Mitarbeiter*innen des Gesundheitswesen
als „kontraproduktiv“ einstufen, gewinnt die SitEinander-Lösung mehr
Bedeutung denn je, denn Expert*innen raten weiterhin:
1. Helft lokal, das heißt z.B. euren Nachbarinnen.
2. Helft wenigen, aber das konsistent. Wenn ihr z.B. babysitten wollt,
sucht euch eine Familie und helft nur dieser Familie.
3. Trefft euch nicht mit anderen Menschen außer denen, denen ihr helfen wollt.
Mit der App können Eltern genau das tun: Hyperlokal, sogar bis zu 100m Entfernung, nach einer (!)
anderen Familie in ihrer Nachbarschaft suchen und gegenseitige Kinderbetreuung organisieren.
Fair, auf Augenhöhe und ohne schlechtes Gewissen. Während der aktuellen Krise hat sich das Unternehmen entschlossen, besonders Alleinerziehenden in der App unbegrenzt „SitPunkte“
für die Nutzung der Angebote zur Verfügung zu stellen. Schreibt dem Team dafür einfach
eine Mail an support@siteinander.de
Alle Infos zu der App finden Sie hier: https://www.siteinander.com/de/
Und weil halt gerade Corona ist gibt es eine Pressemitteilung von SitEinander die hier nachgelesen
werden kann.
Online-Petition vom VAMV
Lösungen für Kinderbetreuung in der Coronakrise – Alleinerziehende starten Petition
Kita- und Schulschließungen in der Coronakrise sind für Alleinerziehende existenzbedrohend. Der
Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) fordert deshalb in einer Petition schnelle
Maßnahmen von der Politik, von denen auch berufstätige Alleinerziehende profitieren. „Keine Kinderbetreuung zu haben, ist für Alleinerziehende ein Not-fall“, erklärt Daniela Jaspers, Bundesvorsitzende des VAMV. „Anders als Paarfamilien können Alleinerziehende nicht zu zweit jonglieren, um
fehlende Betreuung auszugleichen. Niemand weiß, wie lange diese Ausnahmesituation anhält - Urlaub zu nehmen ist deshalb keine Lösung. Dieser ist sowieso schon kürzer als die regulären Ferien
der Kinder. So manche Alleinerziehende treibt nicht nur die Sorge um die Gesundheit um, sondern
auch Existenzängste. Denn für unbezahlte Freistellungen fehlt vielen der Sparstrumpf.“ Alleinerziehende brauchen deshalb schnell Gewissheit darüber, wie sie ihre Betreuungsprobleme kurzund mittelfristig in der gegenwärtigen Situation lösen können. Die Petition des VAMVBundesverbandes
kann
unter
diesem
Link
gezeichnet
werden:
https://weact.campact.de/petitions/berufstatige-alleinerziehende-in-der-corona-krise-nichtvergessen
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Alle sind Zuhause. Den ganzen Tag.
Grundsätzlich gilt natürlich im Moment: So wenig Sozialkontakte wie möglich! Nicht die Großeltern
besuchen und Menschenansammlungen meiden. Trotzdem gibt es einige Dinge, die man machen
kann, damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Bislang gibt es noch keine Einschränkungen
für Spaziergänge, kleine Radtouren und Sport an der frischen Luft, solange man darauf achtet, Abstand zu anderen Menschen zu halten.
In Mitte hält es sich natürlich etwas in Grenzen was große Flächen angeht, auf denen Eltern mit
Kindern entspannt draußen seien können, ohne den empfohlenen Sicherheitsabstand von 2 Metern
zu verlieren. Im Wedding gibt es den Volkspark Rehberge, im Gesundbrunnen den Humboldthain
und unter Moabit liegt der Tiergarten.
Da auch kaum noch Tourist*innen in der Stadt sind, kann auch das Brandenburger Tor in aller Ruhe besucht werden und die Gedenkstätte an der Bernauer Straße. Bitte suchen Sie sich Orte aus,
die gut mit dem Rad oder zu Fuß erreichbar sind. Denn leider sollten auch die öffentlichen Verkehrsmittel nach Möglichkeit gemieden werden.
Ideen und Tipps von betreut.de
„Was machen wir jetzt? Mir ist so laaaangweilig!“ Für Sie
als Eltern, aber auch für Babysitter oder Tagespfleger*innen ist dieser Appell sicher nicht neu. Was also tun
gegen Langeweile? Am besten gewinnen und halten Sie
die Aufmerksamkeit eines Kindes, indem Sie viele Sinne
mit ins Spiel einbeziehen und den Schwierigkeitsgrad weder zu hoch noch zu tief ansetzen. Entmutigen Sie sich
außerdem nicht selbst, wenn Sie einmal eine Ideenflaute
haben. Behalten Sie im Hinterkopf, dass sich Kinder –
auch die jüngeren – sehr gut allein beschäftigen können,
wenn man ihnen nur einen kleinen Anstoß gibt.
Hier gibt es Bastelideen von der Makkaronikette über Sackhüpfen bis hin zur Neugestaltung vom
Kinderzimmer. Einige der Ideen passen gerade leider nicht, die Sammlung ist schließlich VorCorona-Zeiten entstanden. Aber von den 101 Dingen, kann man bestimmt 80 auch jetzt machen.
Die Ideen gibt es hier: https://www.betreut.de/magazin/kinder/mir-ist-langweilig-101-ideen-fuerbabysitter-und-eltern/
Aktivitäten mit Kindern daheim: Tipps gegen Corona-Tristesse
Coolibri hat Tipps und Anregungen zusammen gesammelt, die die Kinder beschäftigen und gemeinsam auch noch etwas unternommen werden kann. Zum Beispiel Verkleiden mit Fotoshooting,
gemeinsam Kuchen backen oder auch die Zeit zum Aufräumen nutzen. Daneben gibt es Links zu
Malvorlagen (für alle die, die einen Drucker Zuhause haben).
Die Ideensammlulng gibt es hier: https://www.coolibri.de/magazin/aktivitaeten-zuhause-mit-kindern/
Spielerisch von Zuhause aus lernen
Bei schlaukopf.de gibt es für alle Klassenstufen Übungen und Aufgaben die Spaß machen. Kinder
sind gerne gefordert und brauchen Beschäftigung. Probieren Sie doch einmal, ob es funktioniert.
Vielleicht steigen Sie mit etwas einfacheren Übungen ein, damit sich ein Erfolgserlebnis einstellt
und das Kind / die Kinder auch Lust auf die kniffligeren Übungen haben.
Alle Übungen und Aufgaben gibt es bei https://www.schlaukopf.de/
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Noch nicht genug gelernt? Lern-App Anton
Die von der EU unterstützte Lern-App „Anton” hat passend zum jeweiligen Lehrplan der Kinder Aufgaben im Lesen, das Einmaleins, Geometrie, aber auch Biologie, Sachunterricht und Musik parat.
Mit der App können auch ganze Schulklassen lernen.
Die App gibt es hier zum Download: https://anton.app/de/.
Ideensammlung von UNICEF
Auch UNICEF hat eine Ideensammlung online gestellt für Tipps und Tricks gegen
die Langeweile Zuhause, z.B. Knetseife selbst herstellen für mehr Spaß beim Händewaschen.
Die Ideen gibt es hier:
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-schulfrei-tipps-fuereltern-und-kinder-zuhause/212678.
Medien: Das Kinder- und Jugendprogramm für die CoronaZeit
Der MDR Thüringen hat eine Übersicht zusammengestellt, was
es jetzt für Kinder und Jugendliche auf den öffentlichrechtlichen Sendern alles zu sehen und zu hören gibt.
Außerdem gibt Prof. Lindner von der Uni Halle OnlineUnterricht. Die Schulstunde ist ab dem 17. März und immer um
11 Uhr im YouTube Channel und auf der auf der FacebookSeite von MDR WISSEN zu erleben. Via Chat kann man sich aktiv am Unterricht beteiligen.
Alle Infos gibt es hier: https://www.mdr.de/thueringen/zuhause-gegen-langeweile-kinder-undfamilien-programm-in-quarantaene100.html.
Tipps und Ideen aus dem FamillienZentrum Osloer Straße
1. Tagesstruktur schaffen! Essen müssen alle. Nehmt euch
Mahlzeiten am Tag vor, die ihr als Familie zusammen verbringt. Dazu könnt ihr Fragen mitbringen z.B. Wenn ihr eure
Familie eine Tierfamilie wäre – welche Tierfamilie passt am
besten zu euch? Oder: Wenn heute eine Fee in eure Wohnung kommen würde, welche 3 Wünsche würdet ihr Euch
wünschen?
2. Bewegung! ALBA BERLIN startet täglich digitale Sportstunden für Kinder und Jugendliche.
https://www.youtube.com/albaberlin
3. Basteln! Zum Beispiel aus Klopapierrollen: https://www.meinesvenja.de/2013/05/25/basteln-mitklopapierrollen-die-top-10-ideen/
4. Geschichten
anhören!
Zum
Beispiel
Abenteuer
mit
Benjamin
Blümchen:
https://www.youtube.com/watch?v=powYrfd6XLE&list=PLEUD_b8HHrBI3fv3PhHvvntpa9Fzcmq4&index=2&t=0s

Bleiben Sie und Ihre Kinder bei bestmöglicher Gesundheit!
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