
JaS an der Kunigundenschule 

Was Sie als Familie mit Ihren Kindern im Lock down unternehmen können: 

Ideen und Vorschläge für eine besondere Zeit 

Ferienplanung 

- Überlegen Sie am Anfang gemeinsam, was sie gerne machen würden und 
was ihnen Spaß machen würde und schreiben Sie es auf eine Wunschliste 

- Sie können auch einen Ferienplan für jedes Familienmitglied machen mit drei 
Spalten: schöne Dinge; Sachen die getan werden müssen; Projekte, die man 
gerne machen möchte 

Natur und frische Luft 

- Gehen Sie so oft wie möglich an die frische Luft, am besten jeden Tag für eine 
halbe Stunde oder länger  

- Spaziergang zum Spielplatz, in den Wald, zum Bäcker, durch den Wald 
- Spaziergang im Dunkeln mit Fackeln (falls sie welche zu Hause haben) oder 

Laternen und Windlichtern; oder im Dunkeln durch die Stadt spazieren und in 
die Ladentheken schauen  

- Bei Wind: Drachen steigen lassen: dies geht nicht nur im Herbst 
- Geocachen: per Koordinaten und Rätseln einen Weg finden und gemeinsam 

gehen: meist findet sich am Ende ein Schatz oder Cache / z.B. das Sams in 
Bamberg 

- Weihnachtswunder Erlebnisspaziergang für alle Sinne vom 13.12.-09.01. im 
Bruderwald unter www.feg-bamberg.de /Weihnachtswunder gibt es 
verschiedene Stationen zum Download; diese müssten Sie sich davor 
ausdrucken und können dann gemeinsam den Erlebnispfad gehen 

- Adventspfad im Hauptsmoorwald: Beginn am Klettergerüst: der KiGa 
St.Kunigund hat gebastelt und einen Adventspfad gestaltet 

- Sport und Bewegung draußen s.u. 

Sport und Bewegung 

- Gehen Sie als Familie gemeinsam joggen 
- Trimm dich Pfad im Hauptsmoorwald mit 20 Stationen: Start ist der 

Waldparkplatz Moosstraße/ Armeestraße, Dauer ca. 50 Minuten 
- Unternehmen sie eine kleine Radtour: Punsch einpacken  
- www.albaberlin.de hier finden Sie Ideen für den Sport zu Hause 
- Yoga, Gymnastik, Workouts: schauen Sie mal bei YouTube: vielleicht finden 

Sie etwas, was Ihnen und Ihren Kindern gefällt und machen Sie es 
gemeinsam 

Medien 

- www.stadtbuecherei-bamberg.de hier können Bücher online bestellt werden, 
sie werden kontaktlos zu einem vereinbarten Zeitpunkt übergeben / nähere 
Infos auf der Homepage der Stadtbücherei 

- Gemeinsam ein Buch lesen und sich auf dem Sofa einkuscheln, vielleicht 
auch als Ritual am Abend mit Punsch und Plätzchen 

- Kindernachrichten logo auf kika gemeinsam anschauen: Kinder haben gerade 
viele Fragen und wollen auch Antworten darauf; Logo erklärt die 
kompliziertesten Dinge sehr einfach und anschaulich 

- www.kika.de verpasste Sendungen, Videoclips, aber auch Bastelideen und 
Vorschläge zum kreativ sein 

- www.kika.de /die-sendung-mit-der-maus 



- Computerspiele, Wii, PS4, Nintendo Switch: auch wenn es angenehm ist, 
wenn die Kinder einige Zeit beschäftigt sind, begrenzen Sie die Zeit oder 
spielen Sie auch mal gemeinsam mit Ihrem Kind 

Kreatives 

- Gemeinsam kochen und backen 
- www.kika.de hier finden Sie auch viele Back-, Mal-, Bastelideen, die schnell 

und unkompliziert umgesetzt werden können 
- Fotoshooting zu Hause machen  
- Memory aus eigenen Bildern machen (selbstgemalt) oder aus eigenen Fotos  
- Kugelbahn aus leeren Klorollen und Küchenrollen zusammenkleben 
- www.theater.bamberg.de E.T.A. Hoffmann Theater Bamberg: Malwettbewerb 

zum Theater „Herr Bello“: der Hund Bello hat vom blauen Zaubersaft 
geschlabbert und verwandelt sich in den Menschen „Herr Bell“: wie sieht die 
Verwandlung aus? Auf einem DinA4-Papier können Kinder der Fantasie freien 
Lauf lassen. Das fertige Bild kann an der Theaterkasse abgegeben werden 
oder per Post an Junges ETA (E.T.A. Hoffmann Theater, E.T.A.-Hoffmann-
Platz 1, 96047 Bamberg) geschickt werden. Einsendeschluss ist der 
31.01.2021; die Bilder werden nach Einsendeschluss im Kassenfoyer 
ausgehängt 

- Weihnachtsbilder malen und in der Bücherei St.Kunigund abgeben / 
einwerfen: Die Bilder werden aufgehängt 

Theater / Filme 

- www.theater.bamberg.de „Herr Bello und das blaue Wunder“: ein Mitschnitt 
des Familienstücks von Paul Maar kann ab 20.12.2020 um 10.00 Uhr auf dem 
YouTube Kanal des Theaters angeschaut werden  

- www.kindertheater-bamberg.de hier findet ihr einen Adventskalender von 
Chapeau Claque; lasst euch überraschen 

- Filmabend mit der Familie: schauen Sie sich gemeinsam Familienfilme an; auf 
den Mediatheken von ARD und ZDF finden Sie hier auch eine Auswahl 

In Kontakt bleiben mit Freunden und Verwandten 

- Briefe und Karten schreiben 
- Päckchen packen, auch wenn nur eine Kleinigkeit drin ist;  
- Video-telefonate, Video-anrufe: über Video können auch gemeinsam Spiele 

gespielt werden 

Gottesdienste 

- Auf der Seite der Erlöserkirche finden Sie unter der Rubrik „Wir sind für die 
Kinder da“ kleine Videoclips zu Kindergottesdiensten 

- Auch für Erwachsene finden Sie dort kleine Videoinputs 

Spielen 

- Sicher haben auch Sie viele Gesellschaftsspiele zu Hause; machen sie 
Spieleabende oder Spielenachmittage und spielen Sie solange sie Lust und 
Laune haben 

 

 


