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Der Schulsozialarbeits-

Newsletter Nr. 3 
 

Kostenfreie und anonyme Info- und Notfall-Nummern:  
  

 Jugendamt Remscheid: 02191 – 163944. 

Außerhalb der Betriebszeiten ist das Jugendamt 

 über die Polizei: 02191-2840 oder  

 über die Leitstelle der Feuerwehr:  

02191-162400 zu erreichen.  

 Kinderschutzbund Remscheid: 02191-27190 

 Fieberzentrum: 02191-13 3212 

 „Hilfetelefon“ Remscheid für Ältere und 

Vorerkrankte (Vermittlung von Einkaufshilfen 

und Botengänge): 02191-464 5351 

 Alle wichtigen Nummern stehen auch hier auf  

der Homepage der Stadt Remscheid. 

 

 Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“:  

 0800-2255 530 

 Krisenhotline für Alleinerziehende:  

 0201-82774799 

 „Opfer-Telefon“ des Weißen Rings: 116 006 

 Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 

 

Falls ihr nicht gerne telefoniert, könnt ihr hier bei 

diesen Online-Beratungsstellen auch chatten oder 

eine Mail schreiben: 

 www.jugendnotmail.de 

 www.juuuport.de/beratung 

 www.savemeonline.de 

 
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ darf und soll auch von Männern, die Gewalt erleben, genutzt werden! 

 
Auch wir sind weiterhin für euch da:  

 

Ihr erreicht uns: 

 über unsere Handys (wir rufen gerne bei nicht 

 vorhandenem Guthaben zurück) 

 Unsere Handynummern findet ihr am Ende des  

 Newsletters 

 via „Telegram“ oder „Signal“ (Messenger wie 

 Whats App, ebenfalls kostenfrei, zu finden im 

App Store) 

 bei Instagram oder Facebook 

 via E-Mail: kompazz@kraftstation.de 

 nach vorheriger Absprache auch gerne via 

„Zoom“ oder „Skype“ als Video- 

Beratungsgespräch 

 

 

 

 

 

 

https://remscheid.de/pressearchiv/meldungen-2020/03-maerz/146380100000143530.php#chapter146380100000143530-1015_sp_main_iterate_15_0
http://www.jugendnotmail.de/
http://www.juuuport.de/beratung
http://www.savemeonline.de/
https://www.instagram.com/kompazzschulsozialarbeit/
https://www.facebook.com/kompazz.schulsozialarbeit
mailto:kompazz@kraftstation.de
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Ideen für Freizeitbeschäftigungen:  
 

Die neuesten Angebote der Offenen Türen in Remscheid findet ihr auf Instagram unter 

dem Hashtag #agotrs. Auch unter den Hashtags #gegendielangeweile und 

#remscheidteilt werden viele verschiedene Angebote gepostet.  

Die bisher erschienenen Kompazz-Newsletter mit vielen weiteren Freizeittipps findet 

ihr hier.  

Sowohl die Kraftstation als auch Die Gelbe Villa, aber auch viele andere Kinder- und 

Jugendzentren, öffnen an verschiedenen Tagen in der Woche ihre Online-Jugendbereiche 

über Skype, Zoom oder Discord). Tagesaktuelle Infos gibt es auf den Facebook- und  

Instagram-Profilen der Einrichtungen.  

Die Schlawiner sind für euch montags - freitags von 10.00 - 14.00 Uhr und von 15.00 – 

19.00 Uhr auf Instagram oder per Handy (01520-9295906) erreichbar, falls euch die 

Decke auf den Kopf fällt oder ihr Unterstützung bei Hausaufgaben braucht.  

Musik macht sowieso alles gleich viel besser. Die Gelbe Villa will mit euch gemeinsam 

eine Gute-Laune-Playlist erstellen! Was sie dafür braucht? Eure Lieblingslieder! Teilt der 

Gelben Villa diese bei Instagram mit und sie erstellt eine Spotify-Playlist und erweitert sie 

jede Woche mit euren Lieblingsliedern. 

Julia von der Gelben Villa hat für euch ein paar sehr kreative Osterkarten gebastelt, die 

ihr mit wenig Material ebenfalls gestalten könnt, um z. B. eure Eltern/Großeltern zu 

überraschen.  

Bis du gerade sehr gestresst? Dann versuch doch mal mit einer Entspannungsübung 

runter zu kommen. Nadine von der Kraftstation bietet auf dem Kraftstations-Youtube-

Kanal Entspannungsübungen an, die du einfach mal testen kannst.  

Die „Home of Arts“-Tanzlehrerin Sonja J. Hoa aus der Schweiz bietet auf Youtube 

verschiedene Workouts für Mädchen und im Bereich Breakdance für Kids und Familien 

an.  

Das Sportbildungswerk NRW bietet aktuell über 30 verschiedene Kurse (z. B. Zumba, 

Bodyworkout, Yoga oder Faszientraining) an, welche kostenfrei über den Partner 

Sportdeutschland.TV angeschaut werden können.  

Auf der Homepage Rätseldino warten viele verschiedene und spannende Rätsel auf 

kleine und große Rätselfreunde und -freundinnen. Da ist für jeden Knobelgeschmack 

etwas dabei. Zahlenrätsel wie Sudoku, Kakuro, Arukone und Hashiwokakeru fordern das 

logische Denken mit Zahlen, Kreuzworträtsel das Wissen und das Gedächtnis heraus. Bei 

Drudeln, Scherzfragen und Teekesselchen ist das kreative Denken gefragt. 

Fehlersuchbilder und Labyrinthe-Rätsel bereiten vor allem Kindern einen riesen Spaß. 

Logikrätsel, Quizfragen und clevere Rätselgeschichten fordern zu unterhaltsamen 

Rätselduellen mit eurer Familie heraus. 

Ihr habt Lust auf Experimente? Ihr habt aber im Moment keinen Experimentierkasten 

zuhause? Kein Problem, denn mit dem Virtual Lab von BASF könnt ihr online 

experimentieren! 

Für alle, die sich für Natur und Umwelt interessieren: Schaut doch mal auf der Facebook-

Seite der „Naturschule Grund“  vorbei. Hier gibt es jeden Tag neue Infos, Challenges und 

Tipps zu entdecken.  

http://www.kraftstation.de/index.php/kompazz-aktuelles
https://www.instagram.com/p/B-JpQtJIcX7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/die_gelbe_villa/
https://www.instagram.com/p/B-r4wpDluLs/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=LCXzsFdJkqs
https://www.youtube.com/channel/UCKeIxXneQGNKLrRRw62he2Q?fbclid=IwAR0sYDezHIhcKktACh0IBXlkYEzfp3TBv4xrCiER22_w77Puts3QeEhxeGI
https://www.sportbildungswerk-nrw.de/wir-in-nrw/online-sportkurse/
https://www.raetseldino.de/
https://www.basf.com/ch/de/who-we-are/BASF-in-Switzerland/BASF-and-schools/virtual-lab.html
https://www.facebook.com/Umweltbildungsstation.remscheid/
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Ihr könnt nicht malen? Wer sagt das? Clarissa Hagenmeyer bietet auf ihrer Homepage 

„Happypainting“ im Blog verschiedene Mal-Tutorials. Wenn ihr Stifte und Papier zur 

Hand habt, könnt ihr einfach loslegen. Einfach die Videos anschauen und mitmachen.  

Für alle von euch, die gerne Kochen/Backen oder es noch lernen wollen: Im Online-

Kochbuch von GEOlino findet ihr kinderleichte Koch- und Backrezepte. Ganz unten auf 

der Homepage findet ihr das Archiv mit allen veröffentlichten Rezepten. Viel Spaß und 

guten Appetit! 

Das tolle Wetter hat Axel von der Kraftstation dazu verleitet, für euch ein Video zu 

erstellen, in dem er zeigt, wie ihr Eis selber machen könnt - und zwar in einer Minute. 

Wir nennen ihn den schnellsten „Koch“ der Welt. Lasst es euch schmecken! 

Auf der Homepage „Vorleser.net“ findet ihr viele kostenfreie Hörbücher für Kinder und 

Jugendliche zum Download.  

EUROPA Hörspiele bietet auf seinem Youtube-Kanal ebenfalls kostenfrei ganz viele 

Hörbücher an (z. B. TKKG Junior oder Die drei !!!) an. 

 

Für die Jüngeren unter euch oder eure kleineren Geschwister:  

 Die Homepage von „Stoffwelten.de“ stellt 3 ganze Malbücher kostenfrei zum 

Download online.  

 Mit der landesweiten Initiative „Kibaz im Kinderzimmer“ hat die Sportjugend 

NRW zusammen mit der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NORDWEST ein 

Internet-Angebot mit sportlich-fröhlichen Bewegungsideen für die eigenen vier 

Wänden konzipiert, das sich an Familien mit ihren Kindern (vor allem den drei- bis 

sechsjährigen Nachwuchs) richtet. 

 Das Lumen-Kino in Solingen bietet auf seiner Homepage verschiedene Kinofilm-

Malvorlagen und Rätselspiele zum Herunterladen.  

Mehr Tipps gibt es im nächsten Newsletter :-) Bleibt gesund und passt auf euch auf! 

 

 

Viele Grüße und schöne Ostern vom 

Kompazz-Team aus der Gelben Villa! 
 
 
Kompazz-Ansprechpartner*innen: 

 
Diana Mucha: 0160-7131684; E-Mail: mucha@kraftstation.de (Gertrud-Bäumer-Gymnasium, 
Albert-Einstein-Gesamtschule und Sophie-Scholl-Gesamtschule) 

Stefan Flüs: 0160-7131686; E-Mail: flues@kraftstation.de (Heinrich-Neumann-Schule und 

Leibniz-Gymnasium) 
Christine Oberhuber: 0160-7131685; E-Mail: oberhuber@kraftstation.de (Heinrich-Neumann-
Schule und Röntgen-Gymnasium) 
Lisa Edenhofer: 0175-1884573; E-Mail: edenhofer@kraftstation.de (Ernst-Moritz-Arndt-
Gymnasium, Albert-Schweitzer-Realschule und Alexander-von-Humboldt-Realschule) 
Frank Wagner: 0160-7131687; E-Mail: wagner@kraftstation.de (GHS Hackenberg und Nelson-

Mandela-Schule) 

https://happypainting.club/blog/
https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte
https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte
https://www.youtube.com/watch?v=DwspwjtgoeY
https://www.vorleser.net/kinder-jugendliche.html
https://www.youtube.com/user/CVDEUROPA
https://mailchi.mp/stoffwelten/malbuch
https://www.sportjugend.nrw/unser-engagement/fuer-kinder/kibaz-im-kinderzimmer?fbclid=IwAR2VBa4QCSF54FnnefrZ6IMYk9UST86YtouJCZL5wTfqT1LhH9he_bT2jN8
https://sg.das-lumen.de/kino/events/city288/event28318
mailto:mucha@kraftstation.de
mailto:flues@kraftstation.de
mailto:oberhuber@kraftstation.de
mailto:edenhofer@kraftstation.de
mailto:wagner@kraftstation.de

