
Protokoll AK MuT – Corona Edition 
am 29.4.2020 von 11-12:45 Uhr auf Zoom (50 Teilnehmer*innen) 

 

Einführung Instagram von 10-11 Uhr (35 Teilnehmer*innen) 

- Hinweis RÖA: Account anlegen mit KJR-E-Mail-Adresse und/oder ggf. dienstliche 

Telefonnummer hinterlegen 

- Zugangsdaten bei RÖA hinterlegen 

allgemeine Infos 

- Wiederholung der Instagram-Einführung des Café Netzwerk am Donnerstag, den 7.5. von 10-

12 Uhr über Zoom 

o Zoom-Link: https://zoom.us/j/99612322411, Meeting-ID: 996 1232 2411 

- Förderantrag-Ausschreibung Deutsches Kinderhilfswerk 

https://www.dkhw.de/foerderung/foerderantrag-stellen/ 

o bis zu 10.000 Euro Regelförderung, digitale Kinder- und Jugendarbeit, auch Fokus auf 

Kinderrechte, Verbesserung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

- Infos Mirjam Kranzmaier (Partizipation) 

o 8.5. von 10-12 Uhr "Partizipation in Zeiten von Corona" statt. Info kommt auch noch 

in der MIFO. 

o Kampagne „Raise your Voice“ 

o Anfrage Sommer.Dok (Pia Bittner) 

  13./14. Juli, vor allem Abend, wie Wünsche, Perspektiven und Stimmen der 

Jugendlichen zusammenkommen können: „In einem ca. 30-minütigen, 

digitalen, Abendtermin soll kurz erzählt werden, was wir uns unter der 

gemeinsamen Planung vorstellen. Wer daran teilnimmt, verpflichtet sich zu 

gar nichts! Ihr kriegt hier nur ein bisschen mehr Einblick, könnt Fragen stellen 

und dann damit überlegen, ob ihr euch an der Planung beteiligen möchtet. 

Bitte gebt uns dafür einfach kurz Bescheid, welcher der beiden Termine euch 

dafür besser passen würde: 12.5., 18:00-18:30 oder 14.5., 18:00-18:30. Ich 

bin gespannt auf eure Rückmeldung (pia@mybittner.de)“ 

- Angebote ScienceLab + Anfrage Fortbildungen? 

o https://science-lab.org/digital-angebote/ 

- Studie Corona und Home Schooling: 

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/JIMplus_2020/JIMplus_2020_Corona.pdf 

- Beratung Online: Liste auf Blog im internen Bereich verfügbar und als pd 

Austausch & Aktuelles  
- Wie ist das Vorgehen, wenn man Gewaltvideos o.ä. in den Posts der Besucher*innen sieht? 

o Pädagogische Arbeit, ggf. darauf ansprechen etc., Melden beim Betreiber, falls 
Verstoß gegen Jugendschutzbestimmungen bei jugendschutz.net  melden, falls 
strafrechtlich relevant: Dokumentation (z.B. Screenshot, Abspeichern) und bei Polizei 
melden 

- Hinweis auf den KJR-Minecraft-Server, Abenteuerkids haben schon ein komplettes Dorf 
gebaut, gerne beteiligen, Adresse des Servers: kjr.mezzoversum.de:25565 

- Austausch aktuelle Instagram-Nutzung 
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o Ist zahlreiches Liken, gegenseitige Unterstützung der Einrichtungs-Accounts 
zielführend? 

o ÖA vs. Beziehungsarbeit 
o Erfahrung: Besucher*innen beobachten, Online-Kommunikation etabliert sich 
o Verschiedene Kanäle ausprobieren und beobachten 
 

Austausch mit Fachstellen 
- Vorstellung Projektstelle Beratung Neuaubing (Katharina Nusser) 

o Bekämpfung von Jugendarmut im Stadtteil, Angebot einer ganzheitlichen Beratung, 

Vernetzung im Stadtteil, offen für alle, aber Schwerpunkt Neuaubing und Umgebung 

o Systemische Familientherapeutin und Beraterin 

o Verlinkung auf der Website von Neuaubing 

- Fachstelle Kinder (Kerstin) 

o Hinweis nochmal auf den kinderwelten-Blog (kjr-kinderwelten.de): wer Einträge, 

Angebote hat, bitte E-Mail an kinderwelten@kjr-m.de 

 Zielgruppe 6-12/14 

 Plakate, Postkarten und Aufkleber geben dazu kommen in den nächsten 

Tagen (Kerstin kümmert sich um eine Verteilung an die Häuser) 

o Vorab-Info bzgl. Kiks-Festival: das wird noch nicht, wie geplant, stattfinden, aber es 

wird ein dezentrales „Kiks unterwegs“ geben, Einrichtungen mit kinderkulturellen 

Angeboten (z.B. die jetzt auch schon ToGo-Stationen haben) können sich als 

Abgabestationen anmelden. Es gibt kiks-Päckchen 

- Fachstelle für Mädchen*, junge Frauen* und LGBTIQ (Bettina) 

o Ist derzeit eigentlich freigestellt, aber ansprechbar ;) 

o Die Arbeitskreise sind aktuell alle abgesagt 

o Team Vielfalt (Fachstellen, die zum Referat Grundsatz gehören) überlegt aktuell eine 

Webinar-Reihe o.ä. mit Inputs aus den Fachbereichen anzubieten (z.B. auch von 

Referent*innen, die für die AKs vorgesehen waren) 

o Angebot: in Team-Sitzungen per Zoom dazu kommen für Input und Austausch, z.B. 

auch Fragen wie Umgestaltung Räume etc. 

o Veranstaltungshinweis #loveyourself am 31.7. soll online stattfinden, verschiedene 

Stationen in verschiedenen Online-Räumen, davor können Mädchen* Päckchen für 

die Veranstaltung abholen (weitere Infos folgen) 

o Frage an die Pädagog*innen: wie funktionieren die Teams gerade? Wie sind die 

Kapazitäten? Gibt es Wünsche für Austausch bzw. Beratung oder Input? 

- Fachstelle Nachhaltigkeit (Asya) 

o AK musste abgesagt werden, da geplanter Input online nicht möglich war 

o Bietet z.B. Begehungen in der Einrichtung an 

o Auch Frage an die Pädagog*innen: wie sind die Ressourcen, was braucht es, wo sind 

Bedarfe? 

- Fachstelle Inklusion (Lena) 

o Angebot, in Teams für Austausch und Info zu kommen, Handout/Checkliste zur 

Barrierefreiheit ist in Vorbereitung 

- Team Großveranstaltungen und kulturelle Jugendbildung (Micky) 

o Konzeptausarbeitung Hörspiel/Hörbuch-Projekt mit App2Music, ComeIn und dem 

MusikMobil angelehnt an ein Ballett 

 Ideen und Interesse gerne an Micky 

mailto:kinderwelten@kjr-m.de


o Aktuelle kulturelle Angebote auf dem Corona-Blog ebenso wie auf dem 

Kinderwelten-Blog 

- Fachstelle für Jungen*, junge Männer* und LGBTIQ (Bernhard) 

o Angebot, ins Team zu kommen für Austausch und Info 

o Aktion für den internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 

17.5. mit der lovemegender-Kampagne 

 Aufruf: bis zum 11.5. sowohl Bernhard ein Bild schicken als auch am 17.5. auf 

den Social Media-Kanälen posten: Team/Einrichtung etc. mit Schild + 

Statement, für Vielfalt 

 Info folgt auch nochmal in der mifo 

o 26.5. Diversity Day, Thematisierung der Vielfalt im KJR, Angebote im Intranet 

- FAZIT: Wünsche an die Fachstellen, Bedarfe 

o Möglichkeit für Austausch, ähnlich der AKs, zu bestimmten Fachthemen mit den 

Kolleg*innen, gerne auch z.B. Raum für Austausch mit zwei Fachbeauftragten für alle 

zugänglich, gerne auch als freies Angebot 

o Input ja, aber nicht zu viele Webinare ;) 

o Wunsch nach Literatur/Literaturempfehlungne 

o hier Hinweis, dass es dies z.T. auf den Intranet-Seiten der Fachstellen bereits gibt 

o Wünsche werden mitgenommen in das Treffen der Fach- und Projektstellen 

 

https://lovemegender.de/home/

