
Protokoll AK MuT – Corona Edition 
am 15.4.2020 von 11-12:30 Uhr auf Zoom (32 Teilnehmer*innen) 

 
Allgemeine Infos und Tipps 

- Die AK-Mut-Videokonferenz findet während der Ausgangsbeschränkungen jeden Mittwoch 

von 11-13 Uhr statt. Der Link bzw. die Zugangsdaten bleiben gleich 

- Spezielle Themeninhalte werden rechtzeitig über den Corona-Ticker bekanntgegeben  

- Sowohl im Intranet als auch unter „Protokolle“ auf dem Corona-Blog (ggf. auch per E-Mail an 

die registrierten Nutzer*innen) wird es eine Anleitung zum Erstellen eines Blog-Beitrags 

geben 

- Mangel an Hardware bzw. Ausstattung: was kann man tun? 

o https://www.jt-neuaubing.de/lern-tipps/ 

o https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Sozialreferat/Themen/Freiwilli

ge-Leistungen/Zuschuss-zum-Kauf-eines-Laptops--Tablets-oder-PCs.html 

- Verleih von Geräten 

o Rechtliche Rahmenbedingungen? 

o Klare Bedingungen, prüfen, desinfizieren 

- Aktuelle Links 

o https://www.forum-transfer.de/ 

o https://jugend.rlp.de/konzepte-und-materialien/digitalejugendarbeit/ 

o https://www.gmk-net.de/2020/04/14/frei-verfuegbare-medienpaedagogische-

materialien-der-gmk/ 

- Hinweis für Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtungen 

o bitte an das Sichtbarmachen der Aktivitäten und ans Vernetzen denken, d.h. 

o Dokumentieren! 

o Z.B. auch in Social Media möglichst immer #kjrmiteuch verwenden 

o Aktionen für den Blog melden bzw. selber eintragen. 

o Wir dokumentieren hier (auch), dass wir alle nicht untätig sind – trotz Schließungen! 

 

Bekanntgabe von Beratungsstellen, Adressen und Anlaufstellen 

- Cornelia sammelt Adressen, wird dann zum einen als interne Info zum Streuen an alle zur 

Verfügung gestellt als auch ggf. über die KJR-Webseite verbreitet, auf jeden Fall aber über die 

einzelnen Einrichtungen und Seiten 

o Gefragt sind Nummern, Adressen etc. für ALLE Kinder und Jugendliche  

o Nachfrage auch bei den Fachstellen bzgl. konkreter Angebote in den Bereichen 

- Wichtig aktuell ist vor allem auch der persönliche Kontakt 

o braucht es hier ggf. ein (gemeinsames) Codewort o.ä. für Kinder in z.B. einer 

Gefahrensituation? 
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Neuer Kinder-Blog in Arbeit:  https://kinderwelten.kjr-blog.de/ 

- Angebote speziell für Kinder in den Kategorien: virtuell erleben, von Kindern für Kinder, 

selbst machen, mitnehmen 

- Z.B. auch mit Stadtplan und Anlauforten für Eltern und Kinder, z.B. zum Abholen von 

Bastelsets, Anleitungen etc. 

- (technisch) entwickelt und betreut wird der Blog aktuell von Monika (Abenteuerkids Gern) 

und einer AG (Annika/Muspili, Silke/2Club, Nicki/ASP Neuhausen, Kerstin/Kinder, 

Cornelia/MuT, Ingrid/RÖA). Bei Rückfragen, Beteiligungswünschen o.ä. bitte der AG Bescheid 

geben 

Abfrage Themeninteressen für Corona-Videokonferenz und/oder Online-Inputs 

- Gewalt/Missbrauch etc (s. auch Liste Beratungsstellen etc.).: was gibt es aktuell zu beachten, 

wie sieht telefonische Beratung aus bzw. wie kann sie aussehen, Methoden, Erkennen von 

Problemen etc. 

- (Erfahrungs-)Austausch Erreichbarkeit der Zielgruppe in Zeiten von Corona  

- Medienkompetenz, Elternabende 

- Evaluation bzw. Erfahrungsberichte der Online-Quali-Kurse, die in den Ferien stattgefunden 

haben 

- Was nutzen Kinder und Jugendliche? Einblicke, v.a. auch TikTok 

Infos zu aktuellen pädagogischen Angeboten 

- „Drive-Ins“ zum Abholen z.B. von Bastelanleitungen, Bastelmaterial, Spielekiste, Eis etc. 

o Z.B. u.a. im Jugendreff Au und der LOK Arrival 

Tipps für Games: online und offline (gemeinsam) 

- Austausch, was wird in den Einrichtungen gespielt? 

o Z.B. Telefonspiele, Wörterspiele, auf Homepage 

o Emoji-Quiz, z.B. vom MusikMobil 

- Idee Kerstin, die Spielemanufaktur der mini münchen-Spaßfabrik für Corona 

o Z.B. Verteilen der Vorlage, Spiele-Programmieren mit Scratch 

- Sammlung Spieleideen,  z.B. JT Neuaubing  

o https://www.jt-neuaubing.de/spiele/ 

- Tipps aus dem Laimer 

- Offline: Blackstories, Stadt-Land-Fluss, Wer bin ich, Schiffe versenken  

- Online: (z.B. mit Gegner-Code) 

o Schiffe versenken: http://de.battleship-game.org/ 

o Sonntagsmaler: https://skribbl.io/ 

o Brettspieltisch online: https://de.boardgamearena.com/ 

o https://agar.io/#ffa; https://mope.io/ 

- App-Tipps   

o S. Anhang: Tablets im Einsatz; https://medienundbildung.com/startseite/ 

o Für zu Hause: München Quiz, draw your game, Foldify, Wörterfabrik, Serena, Opera 

Maker,12 orbits, Monument Valley, Loveyoutobits, Spaceteam, GeoGuessr, hidden 

folks, … 
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- Außerdem 

o Nintendo Switch (erfordert Online-Mitgliedschaft), z.B. Mario Kart, Animal Crossing 

(Verstecken) etc. ;Playstation, X-Box (erfordert Online-Mitgliedschaft 

Hinweise & Wünsche 

- Eintragungen für den Kiks-Reiseführer (Einrichtungen mit kinderkulturellem Schwerpunkt) bis 

allerspätestens 17.4. an Kerstin! 

- Färberei plant eine Corona-Ausstellung: was ist passiert zu Corona-Zeiten 

- Wunsch nach mehr Beteiligung bzw. Info aus dem Bereich Schule/Schulsozialarbeit  

- Wunsch nach Infos zur IT-Sicherheit im Home Office  


