
Eine Sammlung  für Sie zusammengestellt Schulsozialarbeit der KTG -2020

1.1 Digitale Angebote des FUTURIUMs für Schulen 

Es gibt (v.a. unter dem Hashtag #futuriumschule) in regelmäßigem Rhythmus (mind. 2x wöchentlich) Beiträge, 
um das Bildungs- und Vermittlungsprogramm des Futuriums immer wieder neu digital erlebbar zu machen: Wir 
möchten das HomeSchooling digital unterstützen sowie Spaß und Anregungen für Schüler*innen mit den 
Bildungsmaterialien des Futuriums vermitteln: 

https://futurium.de/de/blog

1.2  Videos des ATZE-Musiktheaters zum Mitmachen / für Lehrende und Kinder 

Die Theaterpädagogik des ATZE hat sich nun auch digital erweitert und wir haben auf unserem Youtube Channel 
mit dem Format #ATZEKreativ Videos für Kinder veröffentlicht. 

Zweimal wöchentlich kommen neue Folgen raus, die in Verbindung mit unseren Stücken stehen, aber wofür man 
die Stücke nicht kennen muss. Somit sind sie einerseits für Lehrende und ihre Klassen als digitales 
Unterrichtsmaterial geeignet, da sich die Kinder mit den Themen der Stücke beschäftigen, die sie in nächster Zeit 
bei uns gesehen hätten. Andererseits können die Kinder die Stücke dadurch auch kennenlernen und auch einfach
unabhängig davon kreativ werden. 

Die Videos sollen zum Mitmachen der Kinder anregen: z.B. gibt es eine Bastelanleitung, ein Lied zum Mitsingen, 
Schreibaufträge oder Kostümchallenges. Die Videos sind hier zu finden:

http://www.atzeberlin.de/seiten/home/seiten/aktuell.php?Atze-Kreativ2020

 1.3 Naturerleben zu Hause? Ja, das geht

Die Stiftung Naturschutz Berlin startet heute eine kostenfreie Videofilmreihe zu Naturerfahrungen für Garten, 
Balkon und die eigenen vier Wände 

Wie erstellt man eine Geräuschelandkarte? Was ist ein Spiegelgang? Wie schleicht ein Fuchs? Antworten auf 
diese Fragen und viele weitere tolle Ideen bekommen Kinder im Grundschulalter ab jetzt in der neuen 
Videoreihe der Stiftung Naturschutz Berlin. Aufgegriffen werden dabei Themen, die für den Sach-und 
Naturkundeunterricht relevant sind. Integriert ist auch ein spezielles Osterangebot. Die kurzen Videoclips liefern 
Inhalte, die einfach mit- und nachzumachen sind – auf kleinem Raum und sogar in der Wohnung.

Die Videoclips unter dem Titel „Naturerleben mobil zuhause“ können unter www.stiftung-
naturschutz.de/nemo heruntergeladen werden.

Erstellt wird dieses Angebot vom Projekt „Nemo – Naturerleben mobil“ der Stiftung Naturschutz Berlin. Mit 
diesem naturpädagogischen Projekt setzt die Stiftung die Vereinbarung der Berliner Regierungskoalition um, 
Grundschulklassen den Zugang zu Umweltbildungsangeboten zu erleichtern. 

Der Stiftung ist es ein Anliegen, die Eltern und Lehrkräfte in der aktuell schwierigen Situation zu begleiten und zu 
unterstützen. Sie hat daher das umweltpädagogische Angebot Nemo in die digitale Welt verlegt. 

Mehr Informationen zum Projekt „Nemo - Naturerleben mobil“ finden Sie unter nemo-berlin.de.

Kontakt: Heidrun Grüttner, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit, Mobil: 0160 437 06 84, E-
Mail: heidrun.gruettner@stiftung-naturschutz.de

Wolfgang Busmannn, Projektleiter Nemo, Tel.: 030 26394-158, E-Mail: wolfgang.busmann@stiftung-
naturschutz.de
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