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Der Schulsozialarbeits-

Newsletter Nr. 6 
 

 

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 

 

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) 

 via E-Mail: kompazz@kraftstation.de 

 nach vorheriger Absprache auch gerne via 

 „Zoom“ als Video-Beratungsgespräch 

 

 

 

 

 

 

https://remscheid.de/pressearchiv/meldungen-2020/03-maerz/146380100000143530.php#chapter146380100000143530-1015_sp_main_iterate_15_0
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.  

Verschiedene Kinder- und Jugendzentren in Remscheid öffnen an unterschiedlichen 

Tagen in der Woche ihre Online-Jugendbereiche. Tagesaktuelle Infos gibt es auf den 

Instagram-Profilen:  

Die Kraftstation Die Gelbe Villa Die Welle Die Schlawiner CVJM 

 

Seit dem 25.04.2020 gibt es auf dem Remscheider Schützenplatz ein Autokino für die 

Corona-Zeit. Es werden täglich zwei Filme gezeigt, darunter auch viele Klassiker und in 

der 1. Vorstellung am Tag auch viele Kinder- und Jugendfilme. Mehr Infos findet ihr hier. 

 

Die #meinegefühlemitcoronachallenge von Kompazz - Schulsozialarbeit läuft weiter. 

Über 20 tolle Bilder von Gemälden, Basteleien, Stillleben oder auch ein paar Seiten einer 

Corona-Zeitung sind bereits eingegangen. Die Frage lautet: „Wie geht es euch mit den 

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie?“, „Was vermisst ihr oder worauf freut ihr 

euch?“. Macht mit und schickt uns Fotos der Interpretation eurer Gefühle mit dem 

Corona-Virus. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter dem Link.  

 

Wer auf Poetry-Slams steht, der ist beim „Word Case Szenario“ der Kraftstation gut 

aufgehoben. Am 29.04.2020 lief das Finale. Ihr findet alle drei Aufzeichnungen auf dem 

Kraftstations-Youtube-Kanal.  

 

Die Gelbe Villa hat in ihrem Mittwochs-Online-Angebot „Mindcraft Bauprojekt Crossplay“ 

und im Donnerstags-Online-Angebot „FIFA 20 PSG Community“ noch Plätze frei. Auch an 

allen anderen Angeboten könnt ihr euch gerne von zu Hause aus beteiligen. Schaut euch 

einfach mal das Programm der Gelben Villa an und meldet euch bei Interesse bei Thomas 

(Kontaktdaten auf der Homepage). 

 

Hüsnü von der Kraftstation hat den 3. Teil von seiner Body Percussion fertig. Einfach 

mal in den Kraftstations-Youtube-Kanal reinschauen und mitmachen.  

 

Nadine von der Kraftstation hat eine weitere Entspannungsübung für euch 

aufgenommen. Probiert es aus.  

Kennt ihr schon „Henriettas bewegte Schule – Das Trainingsprogramm“ von der AOK? 

Hier könnt ihr euch bei verschiedenen Workouts austoben, von Kniebeugen über Boxen 

bis hin zu Hip Hop. Einfach mal ausprobieren.  

 

Auf dem Youtube-Kanal von Werder Bremen gibt es für alle Fußballbegeisterten 

Workouts und Ballschule-Videos.  

 

 

http://www.kraftstation.de/index.php/kompazz-aktuelles
https://www.instagram.com/kraftstation/
https://www.instagram.com/die_gelbe_villa/
https://www.instagram.com/die_welle_remscheid/
https://www.instagram.com/die_schlawiner_remscheid/
https://www.instagram.com/cvjm_remscheid/
https://www.autokino-remscheid.de/
http://www.kraftstation.de/index.php/gegendielangeweile/994-die-meine-gefuehle-mit-corona-challenge
http://www.kraftstation.de/index.php/gegendielangeweile/994-die-meine-gefuehle-mit-corona-challenge
http://www.kraftstation.de/index.php/gv
https://www.youtube.com/watch?v=ffjC4CMTr3s
https://www.youtube.com/watch?v=kr4jGHq67QU&t=119s
https://www.youtube.com/channel/UCP1fI_NbANnnA_loa3pkV4g/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-FPR9vTc7PTbI_M0GW40S5AWo9oiL5wv
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In dieser Wissensrubrik von GEOlino könnt ihr euch online über die Themen Natur und 

Umwelt, Wissenschaft und Forschung sowie über gesellschaftliche und geschichtliche 

Themen aus aller Welt informieren. Sehr spannend und vor allem sehr umfangreich.  

Das Planetarium Hamburg überträgt kostenlos viele Shows, die man dort sonst live 

besuchen kann. Gezeigt wird unter anderem „Die Sternenfee und der Mondritter“ oder 

"Sonne, Mond und Stella". Die Shows sind für Kinder sehr unterhaltsam und vermitteln 

spannendes Wissen über den Weltraum, Planeten & Co. 

Die Termine für die Live-Streams des Planetariums findet ihr hier. 

 

Terre de hommes (Hilfsorganisation für Kinder in Not) hat die Social-Media-Aktion 

#kidsagainstcorona gestartet. Erstellt kurze Videobotschaften zu den Fragen „Wie betrifft 

dich Corona?“, „Was tust du, um andere in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen?“ 

und „Was ist dein Wunsch oder deine Botschaft an andere Menschen auf der ganzen 

Welt?“ und veröffentlicht sie unter dem oben genannten Hashtag. Terre de hommes 

veröffentlicht die Videobotschaften in den kommenden Wochen nach und nach 

auf Facebook. Damit wollen sie zeigen, wie Jugendliche betroffen sind und wie sie sich 

aktiv für ihre Familien und Gemeinden einsetzen. 

Ihr braucht noch ein wenig Unterstützung beim Lernen? Die Anton-Lern-App richtet 

sich an Schüler*innen der Klassenstufen 1 bis 10 und wird von Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung unterstützt. Es gibt über 100.000 Aufgaben aus den Fächern 

Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Biologie, Deutsch als Zweitsprache und Musik, mehr als 

200 Übungstypen, Lernspiele und natürlich Erklärungen. Die Lerninhalte sind kostenlos 

und ohne Werbung. Nutzen kann man die App auf dem Handy, dem Tablet oder dem 

Computer.  

 

E-Learning Angebote für beispielsweise Musikinstrumente oder Sprachen findet ihr 

hier: Digitale Lernangebote auf der Homepage der Stadt Hamburg.  

 

Ihr singt gerne? Lena von der Musik- und Kunstschule Remscheid zeigt euch ein paar 

Aufwärm- und Entspannungsübungen für die Stimme. Teil 1 und Teil 2 sind bereits auf 

dem Youtube-Kanal der MKS online.  

Nils Blumenschein von der Musik- und Kunstschule Remscheid komponiert und 

produziert Musik - zum Beispiel fürs Theater. Auf Youtube zeigt er euch step by step in 

verschiedenen Einheiten „Wie macht man eigentlich Musik am Computer?“.  

 

Für die Jüngeren unter euch oder eure kleineren Geschwister:  

Auf der Homepage von der Freiwilligen Feuerwehr München könnt ihr euch Modelle 

von echten Feuerwehrfahrzeugen selber basteln. Alle diese Fahrzeuge sind bei der 

Feuerwehr München im Einsatz. 

Auf Facebook gibt es eine öffentliche „Gemeinsam statt Einsam durch die Corona 

Zeit-Familiengruppe“, in der ganz viele verschiedene Mitmach-Angebote (z. B. singen, 

malen, Kinder-Yoga), vor allem für kleinere Kinder, angeboten werden. Die Angebote 

sind Live und die Eltern können sich auch über die Kommentar-Funktion miteinander 

austauschen.  

 

https://www.geo.de/geolino/wissen
https://www.planetarium-hamburg.de/de/planetarium-live
https://www.tdh.de/was-wir-tun/arbeitsfelder/corona-pandemie/angebote-fuer-kinder/kidsagainstcorona/
https://anton.app/de/
https://www.hamburg.de/erlebnis-sport/13725862/e-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=8u0OVlSias4
https://www.youtube.com/watch?v=uVjU7KjX5D8
https://www.youtube.com/watch?v=zkZ7CgvA5BE&t=633s
https://www.ffw-muenchen.de/buergerservice/bastelecke-fuer-kinder/
https://www.facebook.com/groups/FamiliengruppeGemeinsam/?ref=group_header
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Die Stadtsparkasse Remscheid hat einen Malwettbewerb ausgeschrieben. Um 

teilzunehmen, muss entweder die Sparschweinchen-Vorlage von der Sparkassenseite 

heruntergeladen und ausgedruckt oder ein eigenes Bild mit einem Schweinchen gemalt 

werden. Es gibt Spielkörbe mit Spiel- und Malutensilien zu gewinnen und die Bilder 

werden später in der Sparkassenfiliale ausgestellt.  

 

Für Eltern/Lehrer*innen:  

Kinder und Jugendliche müssen sich jetzt viel zu Hause beschäftigen – Spielplatz, Sport, 

Freunde und Verwandte treffen, sind keine Optionen. Mit altersgerechten Angeboten im 

Fernsehen, am Smartphone oder auf der Konsole können Heranwachsende auch im 

Kinder- oder Wohnzimmer Spaß haben. Wichtig ist dabei die richtige Auswahl der Inhalte 

– besonders für Jüngere. Auf der Homepage „Schau hin“ gibt es viele Tipps und 

Informationen.  

 

Hinter Onilo verbirgt sich eine Plattform, die zahlreiche Kinderbücher inklusive 

Illustrationen online zur Verfügung stellt. Zu finden sind dort viele Klassiker wie 

"Janosch" oder "Die kleine Hexe", neue Geschichten und Bastelanleitungen, damit man 

die Kinderbuchheld*innen nachbasteln kann. Die Plattform ist für Eltern, Erzieher*innen 

und Lehrer*innen und damit auch für den Schulunterricht nutzbar. Für die Zeit der 

Corona-Krise stellt das Unternehmen die Plattform mithilfe von Entdeckerlizenzen einen 

Monat lang kostenlos zur Verfügung 

 

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

 

 

 

Viele Grüße 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://www.stadtsparkasse-remscheid.de/malwettbewerb
https://www.schau-hin.info/corona-krise#sec5030
https://www.schau-hin.info/corona-krise#sec5030
https://www.onilo.de/
https://www.onilo.de/
mailto:mucha@kraftstation.de
mailto:flues@kraftstation.de
mailto:oberhuber@kraftstation.de
mailto:edenhofer@kraftstation.de
mailto:wagner@kraftstation.de

