
 

 KJR Landkreis Leipzig e.V., Tel.034345/559734 , www.kjr-ll.de 
                      Bad Lausick, 27.03.2020 

Liebe Mitglieder und Kooperationspartner des Kinder-und Jugendrings Landkreis Leipzig e.V. 

 

Nun gibt es doch einen weiteren Jugendring-Rundbrief in coronischen Zeiten…Wir hoffen, Ihr seid weiter 

alle noch bei guter Gesundheit und konntet Euch auf die neue Situation einstellen. Wir möchten Euch 

hier einige Hinweise und Anregungen für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen zu geben. Vieles 

schwebt schon als Rundmail, social media link etc. im Netz herum, wir konzentrieren uns auf Jugend-

relevante Themen. 

 Wie so viele arbeiten wir im Wesentlichen im Homeoffice Modus. Die Erreichbarkeit für Anfragen und 

Beratungen per mail, Telefon oder über die sozialen Netzwerke ist gegeben: 

info@kjr-ll.de 

034345-559734 

www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig 

Instagram: @fjm_landkreisleipzig 

 

Was habt ihr für Tipps und links in diesen Zeiten? Was sind eure Challenges? Gerne sendet uns diese 

über mail, facebook oder instagram zu und wir verteilen dies. 

 

Wir bitten ein besonderes Auge auf alle zu richten, die gerade nicht so gut klarkommen. Dafür gibt es 

u.a. hier Unterstützung:  

 

                                       

Kinder- und Jugendring 
Landkreis Leipzig e.V. 

                                     04651 Bad Lausick, Turnerstraße 1 a, VR 21124 

 

mailto:info@kjr-ll.de
http://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig


 

                                    

 

 

 

 

Unser Mitmach-Laden Borna hat jeden Tag ganz praktische Tipps für den Alltag in Corona-Zeiten: 

 

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna/ 

 

                                    

 www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in-kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen/yoga-

1/yoga-uebungsbeispiele-fuer-die-bewegungsfoerderung-im-kindergarten 

 

 

https://www.facebook.com/MitmachladenBorna/
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in-kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen/yoga-1/yoga-uebungsbeispiele-fuer-die-bewegungsfoerderung-im-kindergarten
http://www.kindergaerten-in-aktion.de/praxis-alltag-in-kindertageseinrichtungen/bewegung/spielideen/yoga-1/yoga-uebungsbeispiele-fuer-die-bewegungsfoerderung-im-kindergarten


 

 

Infos und Hinweise aus der Jugendarbeit zum Umgang in der derzeitigen Corona Situation:  

 

Bleibt gesund, seid solidarisch und meidet direkte Kontakte 

 

1. Das digitale Jugendhaus der AGJF Sachsen  

                 

Wir haben hier ein digitales Jugendhaus "gebaut", um Jugendarbeiter*innen, insbesondere für die 

Offene Kinder und Jugendarbeit, zu unterstützen. Wie kann Freizeit/Beratung/Hilfe für junge Menschen 

ohne Begegnung aussehen? Wie kann sie für Jugendarbeitsbezüge sozialpädagogisch genutzt werden? 

 

Dafür haben wir sechs Kategorien eingerichtet: Kontakt halten, Digital miteinander, was tun bei 

Problemen, Solidarische Aktionen, Alltag leben/lernen und Infos für Fachkräfte. Die Kategorien können 

oben im Bild einfach angeklickt werden. https://agjf-sachsen.de/das-digitale-jugendhaus.html 

 

2. Digitales Forum: Zeit für Jugend – Kinder- und Jugendring Sachsen 

Mit dem Forum wollen wir Menschen miteinander vernetzen, Inhalte und Ideen teilen und eine 

Plattform zum Austausch bieten. Das Forum lebt von Beiträgen der Nutzer*innen und dem regen 

Austausch in den jeweiligen Themengebieten. Du bist also herzlich eingeladen deine Gedanken hier zu 

teilen und von den Gedanken anderer zu profitieren. Einloggen unter: https://zeitfuerjugend.de/ 

 

https://agjf-sachsen.de/das-digitale-jugendhaus.html
https://zeitfuerjugend.de/


 

 

https://www.kjrs-online.de/ 

 

 

3. Digitale Zivilgesellschaft und digital streetwork der Amadeu Antonio Stiftung 

 

 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/starke-tipps-fuer-die-digitale-zivilgesellschaft-55611/ 

 

 

Digitale Sozialarbeit kann einen wertvollen und nachhaltigen Beitrag bilden, um schon präventiv gegen 

Hass und Hetze in den Sozialen Netzwerken zu arbeiten. Die Handreichung „Digital Streetwork. 

Pädagogische Interventionen im Web 2.0“ stellt die Praxiserfahrungen des Projekts debate// der 

Amadeu Antonio Stiftung vor. 

Die ganze Broschüre unter: 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/digital_streetwork_web-1.pdf 

 

https://www.kjrs-online.de/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/starke-tipps-fuer-die-digitale-zivilgesellschaft-55611/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/08/digital_streetwork_web-1.pdf


 

                                

 

 

                      

Wunderbare Angebote von lokalen Jugendinitiativen in der aktuellen Lage 

solidarisch zu handeln zeigen u.a. diese Beispiele: 

Wurzener Ortsgruppe von Fridays for Future  

 Hilfsangebot für Menschen im Wurzener Land, die aufgrund der Corona-Pandemie Unterstützung 

brauchen. “Wie sie bereits mitbekommen haben wird das öffentliche Leben zurzeit sehr stark 

eingeschränkt. Der Viruserreger SARS Covid 19 sorgt für Einschnitte in den Alltag, sodass der tägliche 

Weg mit dem Hund oder simple Besorgungen zu großen Problemen für Personen aus den Risikogruppen 

werden. Aus diesem Grund haben wir die Nachbarschaftshilfe Wurzener Land mitgegründet. 

„Wir sind junge engagierte Menschen, welche nicht zu den Risikogruppen gehören und bereit sind, 

gefährdeten Menschen zu helfen. Wenn wir auf Grund der Klimakrise um unsere Zukunft Angst haben, 

ignoriert uns ein Großteil der älteren Generation. Diesen Fehler wollen wir innerhalb dieser Krise nicht 

erwidern.“, meint Matti (18, Schüler) 

Emma (17, Schülerin) fügt hinzu: „Wir helfen jeder Person, die grundsätzlich meint, Hilfe zu benötigen, 

der Fokus liegt jedoch auf Menschen über 65, Personen mit Atemwegserkrankungen oder schwachem 

Immunsystem. Wir sind hierbei unpolitisch, antirassistisch, solidarisch.“ 

Wobei helfen wir? Einkäufe, Medikamente besorgen, mit dem Hund gehen, nette Gespräche, sowie 

weiteres wofür wir gebraucht werden. 

Telefon: 015678 311398 oder 0174 3736426 oder per Mail unter wurzen@fridaysforfuture.de 



 

             

Ehrenamtliche Einkaufshilfe in Rötha und nach Möglichkeit in den Ortsteilen 

                                       

Hallo ihr Lieben, 

um ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu schützen, versucht das Jugendforum ein 

Einkaufshilfeprojekt auf die Beine zu stellen. Dazu suchen wir zuverlässige Leute aus Rötha und 

Ortsteilen, die uns dabei helfen. 

Bitte meldet euch bei uns per Messenger oder per Mail: jugendforum.roetha@gmail.com 

Wir hoffen, dass sich möglichst viele Helfer finden, so dass wir so viele wie möglich Einkäufe erledigen 

können. Danke im Voraus euer Jugendforum Rötha 

https://www.facebook.com/jugendforumroetha/ 

 

Jusos helfen in Borna und Kitzscher beim Einkaufen und bei Schulaufgaben 

 

                                              

https://www.facebook.com/jugendforumroetha/


 

Gerade jüngere Menschen zählen deutlich seltener zu den Risikogruppen für eine Corona-Erkrankung 

und meiden zwar durch die Schul- sowie Universitätsschließungen größere Menschenmassen, sind aus 

Sicherheitsgründen jedoch nicht zu häuslicher Selbstisolation wie Risikogruppen verdonnert. 

"Wir befinden uns aktuell in einer ernsten Situation, in der Solidarität und Zusammenhalt nicht nur 

Schlagworte auf Wahlplakaten sondern gelebte Realität sein müssen…Besonders gefährdet sind in 

diesen Tagen alte und vorerkrankte Menschen. Aus diesem Grund bieten die Jusos im Landkreis Leipzig 

gerade diesen Menschen ihre Hilfe an. 

Bei einem Einkauf, dem Abholen von Medikamenten in der Apotheke oder anderen, scheinbar 

alltäglichen Tätigkeiten trifft man auf zahlreiche Menschen, berührt endlos viele Gegenstände und kann 

somit seine eigene Ansteckungsgefahr erhöhen. Aus diesem Grund möchten wir Jusos gerade den 

besonders gefährdeten Menschen bei diesen Tätigkeiten unsere Hilfe anbieten.", erklärt Juso-Chef Carlo 

Hohnstedter. Sein Stellvertreter und Schüler der Gymnasiums Borna Max Langner führt aus: "Wir 

erledigen für sie gerne freiwillig die eben ausgeführten Dienste im Rahmen unserer Möglichkeiten und 

stehen Ihnen dafür in Kitzscher und Borna zur Verfügung. Wer als Freiwilliger helfen möchte kann durch 

uns vermittelt werden. Wenden Sie sich bei weiteren Nachfragen oder der Inanspruchnahme unserer 

kostenlosen Hilfe an die Telefonnummer: 01525/8372970". 

Auch Schülerinnen und Schüler, die Probleme mit der Bewältigung ihrer Homeschooling Aufgaben 

haben sollten, können sich telefonisch an die Jusos wenden.  

 

Solidarische Infrastruktur für solidarische Aktionen 

Plena, Bündnistreffen, Absprachen – viele fragen sich nun, wie unsere Arbeit in Zeiten von #corona 

weitergehen kann. Das Technik-Kollektiv systemli.org hat ein paar konkrete Empfehlungen für digitale 

Tools für die politische Arbeit zusammengetragen: 

https://www.systemli.org/de/2020/03/15/solidarische-infrastruktur.html 

 

Außerdem eine umfassende Übersicht über online tools: 

 

https://hackmd.io/@m3lgTmR3Q-ugT7xywwUsJw/HyU0s0dM7 

oder 

https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/tool-tipps/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.systemli.org/de/2020/03/15/solidarische-infrastruktur.html
https://hackmd.io/@m3lgTmR3Q-ugT7xywwUsJw/HyU0s0dM7
https://www.der-paritaetische.de/schwerpunkt/digitalisierung/webzeugkoffer/tool-tipps/


 

Hinweise von Tolerantes Sachsen: 

                     

                              

Um das Risiko von Ansteckungen zu verringern, die Ausbreitung des #Corona-Virus einzudämmen und 

vulnerable Gruppen zu schützen, sind wir alle gefragt. Immer mehr Vereine und Organisationen treffen 

besonnen Vorsichtsmaßnahmen und sagen nach einer Risikoabwägung geplante Veranstaltungen und 

regelmäßige Treffs ab. Wir versuchen, die Termin-Hinweise auf unserer Website aktuell zu halten, 

können aber nicht dafür garantieren. Bitte informiert Euch daher direkt auf den Seiten der 

Veranstalter_innen, ob Veranstaltungen überhaupt stattfinden oder nicht – oder in den Stream verlegt 

werden. Zudem sammeln wir für euch ein paar praktische Infos unserer Vereine, wie wir mit den 

aktuellen Entwicklungen umgehen können. 

https://www.tolerantes-sachsen.de/corona-jetzt-besonnen-vorkehrungen-treffen-und-solidarisch-

handeln/ 

 

 

Hier aktualisiert einige Empfehlungen für das private Leben, 

Bildungsmöglichkeiten und Beschäftigungen 

 

##Kreatives### - Do it yourself (DIY): 

 

DIY- Blog online, der Angebote und Ideen unserer Kursleiter*innen und des krimZkrams sammelt. Alle 

zwei Tage kommt ein neuer Vorschlag zum mitmachen und ausprobieren für Leute von 0-100. Wir 

gestalten so unsere Kurse weiter und hoffen, die Zeit in der Corona-Quarantäne kreativ und vielfältig zu 

füllen.  

Guckt mal rein!  ---> https://schweizerhauspuechau.tumblr.com/ 

 

 

Wohin mit den Toilettenpapierrollen? 

Da es in so manchem Supermarkt hin und wieder kein Klopapier gibt und auch Küchenpapier manchmal 

nur schwer zu bekommen ist, gehen wir davon aus, das sich in vielen Haushalten ganz viele leere 

https://www.tolerantes-sachsen.de/corona-jetzt-besonnen-vorkehrungen-treffen-und-solidarisch-handeln/
https://www.tolerantes-sachsen.de/corona-jetzt-besonnen-vorkehrungen-treffen-und-solidarisch-handeln/
https://schweizerhauspuechau.tumblr.com/


 

Papprollen ansammeln (man braucht ja auch mehr, wenn alle den ganzen Tag zu Hause sind ). Doch halt, 

die Papprollen nicht einfach in die Papiertonne werfen! Werkelt gemeinsam mit etwas Farbe, buntem 

Papier, Wollresten und Trinkhalmen z.B. Murmelbahnen, Einhörner, Stiftebecher oder ein 

Trinkhalmspiel! Hier findet ihr tolle Ideen zum Nachwerkeln: 

https://www.geo.de/geolino/basteln/22323-rtkl-anleitung-murmelbahn-aus-papprollen 

 

 

Toilettenpapierrollen sind erstaunlich vielseitig weiterverwendbar 

 

Quelle: https://www.smarticular.net/clevere-tri ... verwenden/ 

 

Oder: Gesichterskulpturen aus Klopapierrollen 

 

Quelle: https://fadenspielundfingerwerk.de/2016 ... ierrollen/ 

 

Im Internet gibt es zahlreiche Plattformen für kreative und spielerische Ideen, die ihr mit Kindern 

umsetzen könnt: 

www.pinterest.de 

www.makerist.de 

 

Schlagwörter für die Suche: Basteln mit Kleinkind / Basteln mit Kind / Basteln schlechtes Wetter / 

Basteln Ostern / Spiele schlechtes Wetter / Spiele Zu Hause 

  

Kahoot! - ein kostenloses Online-Tool - eignet sich hervorragend, um Quizfragen zu verschiedenen 

Lerneinheiten zu erstellen 

https://tibs.at/content/kahoot-quizzes-im-unterricht-erstellen-und-spielen 

 

**Sport** 

 

https://www.youtube.com/albaberlin 

ALBA BERLIN kümmert sich um die Kinder und Jugendlichen auf kreative Weise und startet digitale 

Sportstunden. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkp1rk_lXvo  (Tipps für Skater*innen - Workout zu Hause) 

**Kunst und Kultur:** 

 

https://artsandculture.google.com/ 

(Virtuelle Rundgänge durch nationale und internationale Museen und Galerien) 

https://www.geo.de/geolino/basteln/22323-rtkl-anleitung-murmelbahn-aus-papprollen
https://www.smarticular.net/clevere-tri%20...%20verwenden/
https://fadenspielundfingerwerk.de/2016%20...%20ierrollen/
http://www.pinterest.de/
http://www.makerist.de/
https://tibs.at/content/kahoot-quizzes-im-unterricht-erstellen-und-spielen
https://www.youtube.com/albaberlin
https://www.youtube.com/watch?v=Vkp1rk_lXvo
https://artsandculture.google.com/


 

 

https://www.annefrank.org/de/museum/web-und-digital/ 

(virtueller Rundgang durch das Anne Frank Haus Amsterdam etc) 

 

 

Die online Plattform ‚Nixlos‘ https://www.facebook.com/nixlos.de/  hat folgende Empfehlungen: 

                                   

 

 

###Unterstützung jetzt#### 

 

Kauft regional – viele Händler und Gewerbetreibende haben Lieferservice oder online Handel 

eingerichtet. Schaut in eurem Ort. 

 

Unterstützt Veranstalter und Kulturschaffende: 

https://krautreporter.de/3266-was-geht-heute-im-netz-veranstaltungstipps-fur-die-quarantane-wochen 

 

Unterstützerliste: 

https://www.quarantaenehelden.org 

 

https://teamsachsen.de/start/startseite.html 

Das Team Sachsen ist eine Initiative der sächsischen Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser 

Hilfsdienst in Kooperation mit dem Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. 

 

 

 

https://www.annefrank.org/de/museum/web-und-digital/
https://www.facebook.com/nixlos.de/
https://krautreporter.de/3266-was-geht-heute-im-netz-veranstaltungstipps-fur-die-quarantane-wochen
https://www.quarantaenehelden.org/
https://teamsachsen.de/start/startseite.html


 

Förderungen 

Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, um neue Vorhaben zu planen und entsprechende Förderung zu 

beantragen: 

Hoch vom Sofa! macht’s möglich – Meldet euch jetzt! 

                                                               

Auch in diesem Jahr ermutigen wir Jugendliche, sich einzumischen. Gefragt sind Ideen, mit denen im 

Alltag etwas verändert oder vor Ort gestaltet wird. Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren können sich 

ab sofort mit ihren eigenen Vorschlägen bewerben und haben die Chance, eine Projektförderung von bis 

zu 2.500 Euro und fachliche Begleitung durch das Hoch vom Sofa!-Team der Deutschen Kinder- und 

Jugendstiftung (DKJS) zu erhalten. 

https://www.starkimland.de/hoch-vom-sofa-machts-moeglich-bewerbt-euch-jetzt/ 

  

Bewerbungsphase der Ich kann was!-Initiative startet 

 

•   Vom 16. März bis zum 11. Mai können sich Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit über 

das Online-Portal https://antragsportal.telekom-stiftung.de  für eine Förderung durch die Ich kann was!-

Initiative bewerben. 

•   Mit einer Förderhöhe von bis zu 10.000 Euro pro Vorhaben möchten wir Projekte im Bereich 

medialer und digitaler Kompetenzförderung unterstützen. Das Alter der Kinder und Jugendlichen in den 

geförderten Projekten liegt zwischen 10 und 16 Jahren 

•  Auch Einreichungen für die Schaffung von Rahmenbedingungen für Ihre medienpädagogische Arbeit, 

als übergreifendes Organisationsentwicklungsprojekt, können nun im Bereich Technik und 

Personalfortbildungen mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. 

Und schließlich: Respekt und herzlichen Dank allen, die sich im Beruf, im Ehrenamt oder im Rahmen 

von Nachbarschaftshilfe für die Bewältigung von Coronavirus engagieren! 

 

Weitere Infos gibt’s jederzeit auf www.kjr-ll.de, www.fjm-lkleipzig.de  034345-559734 oder 

www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig. sowie info@kjr-ll.de. 

 

Mit besten Grüßen vor allem für gute Gesundheit 

die Kolleg*innen vom Jugendring – Ines Döge und Andreas Rauhut 

https://www.starkimland.de/hoch-vom-sofa-machts-moeglich-bewerbt-euch-jetzt/
https://antragsportal.telekom-stiftung.de/
http://www.kjr-ll.de/
http://www.fjm-lkleipzig.de/
http://www.facebook.com/flexiblesjugendmanagement.landkreisleipzig
mailto:info@kjr-ll.de

