Möglichkeiten für online-Arbeit mit Kinder und Jugendlichen
1. FACEBOOK
Zielgruppe: Die Eltern von den Kindern, Erwachsenen - durch den Eltern eher Grundschulkinder
-

Wichtige Infos (z.B.: Wir sind zu, wir brauchen Stoff für Masken)
Inhalte, die für Familien/Grundschulkinder relevant sind:



Rezepte als “Fotos” (Zu Hause etwas selber backen, fotografieren, beschriften)

z.B.:



Online Version von unserem Karotte Kinderprogramm



Bastelanleitungen: Zu Hause eine Bastelaktion mit dem Handy aufnehmen, schneiden, posten
z.B.: (Ausschnitte aus den Videos)

Die Kinder machen mit:

“Wir haben mitgebastelt � Vielen Dank für
die Idee mit den Blättern, darauf sind wir
tatsächlich noch nicht selber
gekommen ��”



Koch-und Backvideos: Zu Hause eine Backaktion mit dem Handy aufnehmen,
schneiden.

z.B.: (Ausschnitt aus dem Video)

Der Kuchen und Kommentar von einem Kind:

“zwar ohne Topping, aber sehr lecker �”

2. Instagram
Zielgruppe: Jugendlichen
Auf Instagram gibt es drei Möglichkeiten, die Jugendlichen zu erreichen.
- Post: Inhalte, die sie auch später anschauen können (z.B.: Rezepte, Bilderrätsel,
Erinnerungfotos)
- Story: Jetzt und hier ist wichtig. Aktuelle Spiele, Challenges, zeitlich begrenzte Inhalte
(z.B.: Empfehlung für eine Sendung), aktuelle Stimmung usw.
- Chat/Nachrichten: ein-zu-eins oder Gruppenchat

Post:
-

Bilderrätsel (Gewinn z.B.: kostenfreies Billiardspiel wenn wir wieder auf sind oder
Freigetränk)

z.B.: Such die 5 Unterschiede!

-

Rezepte (siehe oben)
Infos (z.B.: wir sind zu)

Story:
-

Spiele: Online Spiele, die man mit anderen gleichzeitig spielen kann. Wir machen
eine eigene Gruppe und schicken den Link an die Jugendlichen, die mitspielen wollen

-

Challenges: Wir nominieren
Jugendlichen, die sollen die
“Aufgabe” machen, posten, uns
verlinken und weitere Personen
nominieren
(Wenn sie uns verlinken, sehen wir,
dass sie mitgemacht haben, und
können ihre Posts selber auf unsere
Seite reposten – so sehen auch die
Anderen, wer mitgemacht hat)

-

Corona – Tagebuch: Sie sollen Screenshot machen und das Tagebuch für sich mit Gifs
ausfüllen, verlinken und posten.

-

Fragen stellen, Antworten ohne Namen reposten (z.B.: Hast du ein Corona-Hit? Was
macht dir gerade Sorgen? Was machst du gegen Langeweile?)

-

Wichtige Telefonnummer für Notfall (z.B.: Depression, Fragen zur Corona, usw.)

-

Quiz mit Gewinn: 5-7 Fragen mit 3 Antwortmöglichkeiten stellen. (Die ersten 3
gewinnen)

-

Tipps und Empfehlungen: Filme, Sendungen, Webseiten, Tools, Spiele

3. Houseparty (App)
Zielgruppe: Jugendlichen
-

Ein Plattform für Videochat, bis zu 8 Personen
Quatschen, einander sehen
Wegen Datenschutz: KEINE BERATUNG!!!

