
AK MuT  - Corona Edition 
am 25.3.2020 von 11-13 Uhr auf jitsi 

 
vorab zur technischen Umsetzung des Treffens 

- der jitsi-Freifunk-Server ist unter der Last zusammengebrochen (teilweise waren wir 38 
Personen) 

- wir mussten daher auf den „normalen“ jitsi-Server umziehen 
- nicht bei allen hat das reibungslos geklappt 
- Sorry an alle Kolleg*innen, bei denen die Technik dem Treffen im Weg stand! 
- und vielen lieben Dank an alle Kolleg*innen, die die Geduld hatten, das Experiment 

mitzumachen, dabei waren und mit Ideen und Input den Austausch belebt haben! 
 

Kontakt zu Besucher*innen 
- der Kontakt zu den Besucher*innen wird aktuell über Instagram, Facebook, WhatsApp-

Gruppen, Website und Aushänge, aber auch über Telefonkontakte hergestellt und gehalten 
- die Einrichtungen wünschen sich hier eine Positionierung des Trägers, dass auch 

Kommunikationswege ermöglicht werden, die unter normalen Umständen mit dem 
Datenschutz kollidieren 

- andere Möglichkeiten, die genannt und erprobt werden: 
o Chat, Instant Messaging uvm: https://discordapp.com/ 
o Chat-Raum über Roblox, Angebot des Intermezzo z.B. 

https://www.roblox.com/games/4814016342/Intermezzo-Chat?rbxp=1510909202 
o Konferenzserver des Freifunk München auf jitsi: 

https://ffmuc.net/freifunkmuc/2020/03/21/meet/ 
o Jitsi-Meet (Open Source): https://jitsi.org/jitsi-meet/ 
o Live-Streaming über Twitch: https://www.twitch.tv/ 
o Live-Streaming auch über Instagram, Youtube möglich 

- Wunsch nach einer gemeinsamen Plattform Angebote und Austausch 
o hier z.B. auch Anleitungen für die entsprechenden Tools 

 
Tools zum Einsatz in der Geschäftsstelle 

- Konferenzserver des Freifunk München auf jitsi: 
https://ffmuc.net/freifunkmuc/2020/03/21/meet/ 

- Jitsi-Meet (Open Source): https://jitsi.org/jitsi-meet/ 
- Video-Konferenzen über Zoom: https://zoom.us/ 
- Wunsch nach einem Vorschlag bzw. Festlegung, welches Angebot innerhalb des KJR – auch 

mit Blick auf Datenschutz (z.B. bei Team Finanzen) - genutzt werden kann und soll, ggf. 
Bereitstellung 
 

Tools für Unterstützung bei Hausaufgaben, Quali-Vorbereitung u.ä. 
- gesucht wird ein Tool, das Videokonferenzen zulässt, aber auch die Möglichkeit bietet, 

Dateien etc. hochzuladen/zu verschicken 
- Wolfgang sucht, Tipps sehr gerne an ihn 

 
Aktuelle Kinder- und Jugendarbeit: Beispiele aus den Einrichtungen  
(das ist eine KLEINE AUSWAHL: also schaut mal auf den Webpräsenzen und Social Media-Accounts 
anderer Einrichtungen vorbei!) 

- Intermezzo  
o Corona-Website mit Infos, Tipps, Links zu Spiele-Angeboten wie Minecraft-Server, 

Roblox-Chat etc.): https://www.mezzoversum.de/zeitvertreib/ 
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- FZT Freimann 
o Instastories + Posts (Sport-Challenges, Abstimmungen, Basteln/DIY, Anleitungen, 

Rezepte, Schätzfragen, Challenges, gemeinsame Hashtags, Aufrufe, 
Wissensvermittlung uvw.): https://www.instagram.com/freizeittreff_freimann/ 

- JT Neuaubing 
o Corona-Untersite auf der Website mit Spiel- und Lerntipps, Bastelanleitungen, 

Rezepte uvw.: https://www.jt-neuaubing.de/fuer-dahoam/ 
- Der Club  

o Twitch-Livestream mit Besucher*innen  
- LOK Arrival 

o Stories, Tipps uvm.: https://www.facebook.com/lokarrival/ 
- Rumforschlössl 

o Blog: https://rumfi.kjr-blog.de/ 
o Ggf. Videos u.ä. einbinden 

- UVM!!! 
 
Ideen für überregionale Aktionen 

- Laimer/MusikMobil 
o KJR –Singen: Mitarbeiter*innen + Besucher*innen singen gemeinsam  einen Song 

(jede*r nimmt für sich , z.B. über Webcam, auf und das Video wird dann 
zusammengeschnitten) 

o Weitere Infos hierzu folgen in Bälde! 
- AG Kreativität während Corona (Ansprechpartnerinnen: Judith, Manuela) 

o überregionaler Wettbewerb, Kinder und Jugendliche können ihr Material einreichen, 
z.B. über einen Instagram# posten oder an anderer Stelle hochladen 

- Digitale Eiersuche an Ostern 
o auf den Webpräsenzen wird etwas versteckt (z.B. QR-Codes) 

- Gemeinsam Spielen 
o Z.B. auf dem Corona-Minecraft-Sever des Intermezzo 

 
Gemeinsame Austausch-Plattform Blog 

- Der Blog http://webzweinull.kjr-blog.de/ soll reaktiviert werden und als Austauschplattform 
für Projekte und Aktionen genutzt werden und eventuell mit Plug-Ins für Wikis o.ä. ergänzt 
werden. 

- Ingrid, Wolfgang und Cornelia bringen die Mühle wieder Gang, jede*r, die/der sich gerne 
beteiligen möchte, sagt bitte Bescheid und soll einen Zugang bekommen, um seine eigenen 
Aktionen/Projekte vor- und in den Blog einzustellen 

 
Weitere Tools, Infos & Links 

- Webseiten-Generator für Kinder: https://www.primolo.de/ 
- Schnitzeljagd-App Actionbound aktuell mit kostenfreiem Zugang: 

https://de.actionbound.com/choose 
- Mini-Spiele selbst gestalten, Einbindung in die Website möglich: https://learningapps.org/ 
- Gemeinsam Montagsmaler spielen: https://skribbl.io/ 
- Storytelling-Anwendung: https://twinery.org/ 

 
allgemeine Ideen für Inhalte  
(z.T. Ideensammlung, die außerhalb des AKs entstanden ist) 

- Quizze (plattformabhängig) 
o  Audiorätsel, Bilderrätsel, Geräuschejagd, Tonbilder, Fotodedektive 

- Tageswettbewerbe 
o Bild des Tages, Video/Handyclip, Witz des Tages 
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- Gemeinsam Zocken, z.B. Twitch-Stream, Let´s Play, Animal Crossing: Inseln besuchen, 
MarioKart gegeneinander etc. 

- Kochkurs, Kochtipps 
- Sport- und Bewegungstutorials  
- Anleitungen / Video-Tutorials für diverse Bastelangebote (Origami, Osterbasteln, Schmuck, 

ggf. Elemente von IrMo) 
- Sing your song – Karaoke 
- Book-Club (Buch lesen und Inhalt besprechen) 
- Aufgabe des Tages (viele Ideen von z.B. 103er, Zeugnerhof) 
- Foto-Wettbewerb – Bild des Tages (z.B. beste Verkleidung, schönste Blume, Vogel, etc.) 
- Video-Wettbewerb – Handyclip des Tages (zu vorgegebenem Thema z.B. Zirkuskunststück) 
- Witz des Tages 
- „Sorgen-Susi“ – ein kleiner lustiger Elefant beantwortet Deine Fragen (Cartoon oder Stofftier 

als „eye-catcher“ = Online-Beratung durch Pädis) 
- Podcasts zu verschiedenen Themen – z.B. wer hilft, damit Corona nicht schlimmer wird 

(Interview mit Ärztin, Apothekerin, Polizistin, etc.) – ähnlich aufgebaut wie die Sendung mit 
der Maus oder Löwenzahn 

- Anleitung für kleine physikalische oder chemische Experimente daheim 
- Tutorial für Kartenspiele, Stricken, Filmschnitt, DJing, Erlernen eines Musikinstruments 

(Musikmobil, Alex Mamach), Programmierkurs / Coding, Kräuter pflanzen, etc. 
- Online-Tagebuch – moments to share 

 
Weiterführende Links und Infos: 

- Webinare der GMK: Medien und Vielfalt (Fake News, Hate Speech, Kommunikation im 
Lockdown, Erklärvideos etc.) 

o https://padlet.com/vielfalt/webinare 
o https://meet.jit.si/static/close3.html 
o PW: medienundvielfalt2020 

- Digitale Spiele mit pädagogischem Potenzial: 
o http://www.stiftung-digitale-spielekultur.de/project/digitale-spiele-mit-

paedagogischem-potential/ 
- Linkliste Apps, Aktionen etc. 

o https://www.ifun.de/coronavirus-linkliste-mit-apps-aktionen-und-freizeitangeboten-
151546/ 

- digitale Jugendarbeit (Linktipp vom Laimer) 
o https://www.netz.bz.it/media/werkzeuge_und_infos_zu_oja_online.pdf 

- Webhelm (Spiele-Apps) 
o https://webhelm.de/spielerische-app-lenkung-fuer-zu-hause/ 

- WoopTV (täglicher Livestream für Kinder und Jugendliche mit medienpädagogischem 
Angebot) 

o https://www.youtube.com/channel/UCL-hMA3viYtMqrcSmrs3OEg 
- Medienführerschein Bayern: Angebote für Daheim 

o https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/198_Angebote_fuer_Daheim.ht
m 
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