
 

*** KEINE FERIENBETREUUNG an der TUM IN DEN 

PFINGSTFERIEN 2020 *** 

Leider müssen wir aufgrund der Corona-Situation unsere TUM Ferienbetreuung auch in den 

Pfingstferien absagen. 

??? FERIENBETREUUNG IN DEN SOMMERFERIEN 2020 ??? 

Wir wissen derzeit nicht, ob und wenn unter welchen Bedingungen Ferienbetreuungen in den 

Sommerferien an der TUM durchgeführt werden können/dürfen. Sobald wir mehr wissen, 

werden wir es über unseren Ferienbetreuungs-Verteiler per mail und auf der Homepage 

kommunizieren.  

Kommen Sie und Ihre Kinder gut durch die Zeit und viel Spaß dabei wünscht der TUM 

Familienservice! 

 

 

 

 

 

Für die nächste Zeit haben wir hier ein paar Links zu Beschäftigungstipps 

und Ideen gegen die Corona-Langeweile gesammelt:  

Bastel- und Malideen  

• Ein Portal mit vielen KinderKulturangeboten wie Bastel-/Mal- und Mitmachideen: 

eine neue, pädagogische, künstlerische und interaktive Plattform für Kinder bietet 

Allerlei zum Zeitvertreib. Ein Programm von ECHO e.V. und PA/Spielkultur 

www.kiku-online.net  

• https://www.naturindianer.de: mit dem Newsletter der naturindianer kann man die Zeit 

in den Ferien mit Bewegungsspielen, Bastelideen und weiteren Tipps und Tricks rund 

um das Thema Nachhaltigkeit etwas erträglicher gestalten 

• Spiel- und Basteltipps für daheim: https://spiellandschaft.de/blog/spiel-und-

basteltipps-fuer-daheim/ 

• Das Kinderkunsthaus München postet auf Instagram jeden Tag eine neue Bastelidee. 

• Das FEZ Berlin sammelt auf seiner Internetseite kreative Ideen für Zuhause. 

• Schöne Malvorlagen zum Ausdrucken gibt es hier bei Newnig 

• Regenbogen gegen Corona: Kinder auf der ganzen Welt malen Regenbogen und 

hängen sie an Fenster und Türen. Die Mitmach-Aktion soll für mehr Zusammenhalt 

sorgen. Beim Spazieren gehen können die Kleinen die Bilder bestaunen und so 

verstehen, dass auch andere Kinder zuhause bleiben müssen. Unter dem Hashtag 

#RegenbogengegenCorona kann jeder seine Regenbogenbilder teilen 

http://www.kiku-online.net/
https://www.naturindianer.de/
https://spiellandschaft.de/blog/spiel-und-basteltipps-fuer-daheim/
https://spiellandschaft.de/blog/spiel-und-basteltipps-fuer-daheim/
https://www.instagram.com/kinderkunsthaus/
https://fez-berlin.de/
https://www.newniq.com/allgemein/malvorlagen-fuer-kinder-gegen-den-corona-kollar/?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa
https://www.instagram.com/explore/tags/regenbogengegencorona/


 

Bildung, Musik, Kunst und Unterhaltung 

 Das Münchner Ferienportal hat auch Online-Veranstaltungen im Angebot wie Theater, 

Basteln: https://www.ferien-muenchen.de  

 https://www.pomki.de/ausgfuchst/corona-spezial Auf pomki gibt es allerhand Tipps & 

Ideen gegen die Langeweile. Von Fotoprojekten bis hin zu Geschichten gegen die 

Langeweile wird hier Verschiedenes geboten. 

 https://www.mvhs.de/online Hier finden sich vom MVHS.Heimspiel (kostenlose 

Bildungstutorials) bishin zu Prüfungsvorbereitungskurse fürs Abi, Fachabi, Mittlere, 

Reife und den Quali viele verschiedene Onlineangebote. 

 Die ARD hat ihr Kinderprogramm erweitert. Die Sendung mit der Maus kommt 

täglich um 11:30 Uhr im WDR. 

 Die Kindernachrichten logo! berichten zwei Mal pro Tag über die aktuelle Lage – 

zusätzlich zu der Sendung um 19:50 Uhr auch um 11:05 Uhr. 

 Kasperltheater on demand - "Die zerbrochene Krone" von Mobilspiel e.V.  

 Das Hamburger Zwergenorchester streamt täglich ein Konzert. 

 Die Musiklehrerin Julia Miller-Nissner bietet jeden Tag auf YouTube eine Online-

Musikstunde an. 

 www.t1p.de/miniworkshop von Lilalu, dem Bildungs- und Ferienprogramm der 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. gibt es 3 mal wöchentlich ein neues Video. Die Mini-

Workshops gehen von Akrobatik über Basteln bis zu Zauberei. 

 Einen Museumsbesuch ermöglichen euch die virtuellen Rundgänge in 12 berühmten 

Kulturstätten auf der ganzen Welt, wie dem Pariser Louvre oder dem New Yorker 

Guggenheim Museum. 

Sport und Mitmach-Aktionen/Online-Ferienprogramme in den Pfingstferien: 

• www.muenchen.de/ferienangebote : Als Alternative wird hier ein Online-

Ferienprogramm geboten. In spannenden Kurzfilmen können an jedem Ferientag 

Ausflugsziele in und um München online besucht werden, mit Quizfragen, tollen 

Bastel-, Back- und Sportideen. 

• https://www.lilalu.de/blog/ Das Ferienprogramm der Johanniter bietet in den 

Pfingstferien rund um die Themen Kreativität & Geschicklichkeit viertägige Live-

Online-Workshops an für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. (kostenpflichtig) 

• Online-Ferienprogramm des ESV München (kostenpflichtig): 

https://www.kibelino.de/  

• Basteln mit Anleitung: begleitete Online-Programme (kostenpflichtig) 

https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/dschungelpalast/angebote-waehrend-

der-schliesszeit/online-programm/  

• ALBA Berlin bietet auf YouTube eine tägliche Sportstunde für Kinder. Der Sporttag 

beginnt um 9 Uhr mit 30 Minuten Programm für Kita-Kinder, um 10 Uhr läuft dann 

die 45-minütige Sportstunde für Grundschul-Kinder und um 11 Uhr der 

Sportunterricht für Oberschul-Kinder. 

• https://webzweinull.kjr-blog.de: Auf diesem Blog sammelt und präsentiert der 

Kreisjugendring München Stadt (KJR) Tipps und Ideen für digitale 

Kontaktmöglichkeiten und Angebote für Kinder und Jugendliche in München. 

https://www.ferien-muenchen.de/
https://www.pomki.de/ausgfuchst/corona-spezial
https://www.mvhs.de/online
https://www.wdrmaus.de/
https://www.zdf.de/kinder/logo
https://www.mobilspiel-muenchen.de/kasperltheater/kasperltheater-on-demand-die-zerbrochene-krone
https://www.instagram.com/zwergenorchester/?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa
https://m.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ/videos
https://m.youtube.com/channel/UCjZo5FZLamKq6fuwb1hHdwQ/videos
http://www.t1p.de/miniworkshop
https://www.mentalfloss.com/article/75809/12-world-class-museums-you-can-visit-online?mc_cid=dd29d17cad&mc_eid=fcbcca3eaa
http://www.muenchen.de/ferienangebote
https://www.lilalu.de/blog/
https://www.kibelino.de/
https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/dschungelpalast/angebote-waehrend-der-schliesszeit/online-programm/
https://www.feierwerk.de/einrichtungen-projekte/dschungelpalast/angebote-waehrend-der-schliesszeit/online-programm/
https://m.youtube.com/user/albabasketball/videos
https://webzweinull.kjr-blog.de/

