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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
anbei haben wir für Sie im Internet frei verfügbare
Materialien zum Thema Corona zusammengestellt.

Grundschule
■■ Worbook auf Arabisch und Deutsch
ww https://www.friedrich-verlag.de/bildung-plus/gesundheit-und-schule/corona-virus-schule/kostenloses-workbook-auf-arabisch-und-deutsch-fuer-die-grundschule/

Das Heft soll den Kindern
Raum geben, spielerisch
Revue passieren zu lassen,
was sich durch das Corona-Virus alles geändert hat,
wie man Positives auch aus
dem Zuhausebleiben ziehen kann, wen und was die
Kinder vermissen und worauf sie sich freuen. Aber
auch Verhaltensregeln wie Händewaschen und in die
Armbeuge husten, können die Kinder hier nachlesen
und üben. Die Regeln können später auch ins Klassenzimmer gehängt werden. Denn wenn der Schulbetrieb
wieder in Gang kommt, sind diese Regeln für uns alle
wichtig.

■■ Corona-Virus ein Buch für Kinder
ww https://www.beltz.de/kinder_jugendbuch/produkte/produkt_produktdetails/44094-coronavirus.html

Damit möglichst viele Kinder und Familien Zugang
zu diesen verlässlichen Informationen erhalten, stellt
Nosy Crow und Beltz & Gelberg das Buch als kostenfreien Download zur Verfügung. Der Download setzt
eine persönliche Anmeldung
voraus. Die Bilder sind illustriert von Axel Scheffler (Autor
des Grüffelos).
Aus dem Inhalt:
>> Was ist das Coronavirus?
>> Wie steckt man sich mit dem
Coronavirus an?
>> Was passiert, wenn du dich

mit dem Coronavirus ansteckst?
>> Warum machen sich Menschen so große Sorgen, sich
anzustecken?
>> Wie kann man das Coronavirus bekämpfen?
>> Warum sind manche Orte geschlossen?
>> Wie ist das, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist?
>> Wie kann ich helfen?
>> Was kann ich noch tun?
>> Was passiert als Nächstes?

■■ Das Drin-bleib-Monster:
Alma hat Corona frei
ww https://www.drin-bleib-monster.de/deutsch/bilderbuch/
Supertolles Bilderbuch mit
vielen Arbeitsblättern, Ausmalbildern, Leseverständnisfragen, Bastelanleitungen und
mehr….

■■ Pixibuch zum Thema „Abstand halten“
ww https://cloud.mc.carlsen.de/pixibuch-corona-und-der-elefantenabstand

Alles ist anders: Selma geht
nicht mehr in den Kindergarten, nicht auf den Spielplatz
und Oma und Opa darf sie
auch nicht mehr besuchen.
Warum das so ist, wie viel
Abstand zur Nachbarin sein soll und viele andere Fragen, die Kinder jetzt beschäftigen, beantwortet diese
Pixi-Geschichte.

Grund- und Sekundarstufe
■■ Comic: Agenten im
Einsatz
ww https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infektionsschutz/hygiene/agenten-im-einsatz/

Der Comic richtet sich an
Kinder im Alter von 8 bis 12
Jahren und thematisiert generell das Thema Viren und die
Hygiene im Alltag.

■■ Comic: Covid gegen die Welt

■■ Comic zum Coronavirus
in mehr als 20 Sprachen

ww https://gogorillamedia.com/covid-vs-the-world

ww https://www.welthungerhilfe.de/corona-spenden/coronavirus-comic/

Covid gegen die Welt – in
12 Sprachen verfügbar – z.B.
auch für den Englischunterricht

Mehr als 20 Sprach-Versionen
KEINE CHANCE
stehen gratis zum DownFÜR CORONA
load bereit. Die vier Freunde
sind die Protagonisten eines
Comics, das Kinder und Jugendliche zwischen 10 und
14 Jahren Informationen
über das Coronavirus bietet
und über Hygiene- andere
Maßnahmen zur Prävention
aufklärt. Entwickelt wurde das
generische Comic, das auf der
ganzen Welt eingesetzt werden kann, von Welthungerhilfe und WASH United in enger Zusammenarbeit
mit einem Experten vom Institut für Hygiene und
Umweltmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin.
Dieses Comic wurde von der Deutschen Welthungerhilfe und WASH United
gemeinsam entwickelt.

Wie Kinder helfen können, das Virus zu besiegen

Das Comic darf für nicht-kommerzielle Zwecke uneingeschränkt genutzt,
reproduziert und verbreitet werden. Jegliche kommerzielle Nutzung ist
untersagt.

Ein Ausmal-Comic erklärt
Kindern das Coronavirus
anschaulich.

Wir danken PD Dr. med. Rasmus Leistner (Institut für Hygiene und
Umweltmedizin, Charité Universitätsmedizin Berlin) für die fachliche Beratung
bei der Erstellung des Comics.
Agentur: Kaboom Social Impact.
Illustrationen: Pooja Dhingra und Ankur Ahuja.

Kontakt:

Zusammen mit dem britischen Maler und Illustrator
Andrew Pinder hat der New
Yorker Unternehmer Alan
Wolan einen Comic entworfen, der Covid 19 und seine
Auswirkungen für Kinder
und Erwachsene leicht
zugänglich erklärt.
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Ein Mitglied der

In dem siebenseitigen Comic
wird die Entstehung des neuartigen Coronavirus
(Covid-19) und wie es zur weltweiten Ausbreitung
kam illustriert dargestellt. Der Comic versucht nichts
zu verschönen, sondern beschreibt auf ehrliche Weise
Symptome und Krankheitsverlauf.

■■ Geolino bietet
online Fragen und
Antworten zu Corona
ww https://www.geo.de/geolino/

„Covid gegen die Welt“ vergleicht die Pandemie auch
mit andere Katastrophen und Erfahrungen, welche
die Menschheit in ihrer Geschichte schon hinnehmen
musste, macht Mut und regt dazu an, über die wirklich wichtigen Dinge im Leben nachzudenken: Über
Menschen, die man liebt, Zusammenhalt in der Gemeinschaft und Dankbarkeit denjenigen gegenüber,
die in unserer Gesellschaft für Sicherheit und Ordnung
in schweren Zeiten sorgen.

mensch/22742-rtkl-medizin-fragen-und-antworten-zum-corona-virus

Am Ende steht die Zuversicht, gepaart mit ein wenig
Humor. „Ich bin nicht das Ende aller Tage, auch wenn
ich schlimm bin. Ich könnte der Beginn einer besseren
Zeit sein,” sagt Covid über sich selbst. „Wenigstens hat
man gelernt, sich die Hände zu waschen!”

Erklärfilme:

■■ Bayrischer Rundfunk

■■ Sendung mit der Maus

■■ Logo-TV

ww https://youtu.be/vZYW1HmX1c0

ww https://www.wdrmaus.de/extras/mausthe-

ww https://www.zdf.de/kinder/logo/wichti-

men/corona/index.php5
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