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VORWORT

Liebe PädagogInnen!
Die GemNova Akademie und der GemNova Bildungspool freuen sich, Ihnen mit der vorliegenden Mini-Broschüre zum Thema „Corona-Virus“ einen erfolgreichen Wiedereinstieg in Ihren pädagogischen Alltag zu wünschen.
Die letzten Wochen stellten für alle Kinder eine außergewöhnliche Zeit dar, in der sie
sich mit neuen Lebensweisen vertraut machen mussten und damit auch vor sozialemotionale sowie die Lernpraxis betreffende Herausforderungen gestellt wurden. Die
gemeinsame bevorstehende Zeit in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen birgt nun die
Chance, einerseits die Erfahrungen der letzten Woche gemeinsam aufzuarbeiten und
andererseits sich mit den Merkmalen des Zusammenseins in einem veränderten Alltag
vertraut zu machen.
Für den Wiedereinstieg in den Bildungsalltag mit Ihren Kindern, in dem Sie die Auswirkungen der Corona-Krise weiterhin begleiten werden, möchten wir Ihnen mittels
der vorliegenden Broschüre einige inhaltlich-didaktische Impulse für verschiedene pädagogische Angebote übermitteln. Diese lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen
didaktischen Zugänge in den Bereichen Natur und Technik, Sprache und Kommunikation,
Emotionen und soziale Beziehungen, Ästhetik und Gestaltung mit Kindern sowohl mit
unterschiedlichen Altersstufen (3 und 14 Jahren) als auch in verschiedenen Bildungssettings anwenden.
Ziel ist es, die Kinder im Rahmen des Bildungs-bzw. Unterrichtsgeschehens im Kindergarten, in der Volksschule sowie Neuen Mittelschule und auch im Rahmen der Freizeitbetreuung mit ihren aktuellen Gefühlen und Interessen sowie ungeklärten Fragen rund
um das die Geschehnisse der „Corona-Krise“ abzuholen. Die gewählten methodischen
Zugänge des „Gemeinsamen lauten Denkens“, des „Vorlesens/Erzählens“, des Naturwissenschaftlichen Experimentierens sowie der Sprachsensibilisierung (language awareness) regen Gespräche mit Kinder an und ermöglichen das Aufgreifen/Vertiefen ihrer
Gedanken und individuellen Bedürfnisse.
Zur konkreten Anwendung der einzelnen Methoden finden Sie auf der Folgeseite noch
spezifische Empfehlungen. Grundsätzlich sind aber den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.
Viel Spaß beim Ausprobieren!

Nina und Michael

Kontakt:
Mag. Nina Redlich, MA ECED, n.redlich@gemnova.at
Mag. Michael Maurer, MA, m.maurer@gemnova.at
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MATERIALIEN & INHALTE
Projektheft/Zielgruppe:
Elementarstufe, Primarstufe, Sekundarstufe 1
Methoden:
> Erzählen/Vorlesen
> Gespräche führen mit Kindern (Gemeinsames lautes Denken)
> Forschendes naturwissenschaftliches Experimentieren
> Aktivitäten zur Sprachsensibilisierung (language awareness)
Arbeitsmittel:
> Sachtext für Kinder
> Pixi-Buch für Kinder
> Ausmalbild für Kinder
> Ablaufbeschreibung Experiment
> Fragetechniken „Gespräche führen mit Kindern“
> Bildungsmaterial für Sprachsensiblen Unterricht

ANWENDUNG DER UNTERLAGEN
Anwendung Sachtext
(siehe Seite 5 bis 8)

> Die Geschichte kann den Kindern vorgelesen bzw. frei erzählt werden. Die Fragestellungen zur Markierung der einzelnen Textabschnitte können beispielsweise im Vorfeld
der Lektüre, zur Initiierung eines Gesprächs mit den Kindern verwendet werden, bei dem
sie ihr eigenes Erfahrungswissen vorweg schon abrufen und einbringen können.
> Parallel zur Geschichtenerzählung kann zur Veranschaulichung der Sachinformationen
das naturwissenschaftliche Experiment durchgeführt werden. Dieses könnte aber auch
in einem eigenen Setting zur Vertiefung der Geschichte angeboten werden.
> Die Geschichte kann auch am Ende jedes Teilabschnittes kurz unterbrochen werden,
um mit den Kindern in ein Gespräch zu kommen. Dafür können die Fragen- und Gesprächsimpulse zur Begleitung der Kinder in ihren Denkprozessen zur Hilfe genommen
werden, mit denen vor allem die eigenen Meinungen, Argumente, Schlussfolgerungen
der Kinder zur Geltung kommen. Die Geschichte dient somit nur als Mittel zum Zweck,
um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und ihren Nachdenkprozess anzuregen.
> Die im Sachtext enthaltenen Fachausdrücke eignen sich besonders gut, um Kinder in
der Schuleingangsphase bzw. im Schulalter spielerisch an die Bildungssprache heranzu-
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führen. Diese Begriffe lassen sich in Sprachhandlungen beim Forschenden Experimentieren, beim Vorlesen des Sachtextes oder auch im Gesprächskreis auf einfache Weise
integrieren.

Anwendung „Forschendes Experimentieren“
(siehe Seite 5 und 6)

> Es werden keine fertigen Lösungen vonseiten der pädagogischen Fachkraft angeboten.
Vielmehr nimmt sie selbst eine forschende Grundhaltung ein.
> Beide, die pädagogische Fachkraft und das Kind, bemühen sich in der Diskussion über
das Phänomen gemeinsam um eine Lösung. Dabei wird das Kind zum eigenständigen
Denken angeregt.
> Im Gespräch mit dem Kind gibt es viele Möglichkeiten der Unterstützung: Weitere Experimente, gemeinsames Nachvollziehen dessen, was bisher getan wurde usw.
> Ziel der Kommunikation ist ein Prozess der Sinnkonstruktion. Das Kind soll zu subjektiv tragfähigen Erklärungen für die sich ihm ergebenden Fragen kommen.

Anwendung Sprachsensibilisierung (language awareness)
(siehe Seite 11)

Bildungssprache ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Bildungsweg aller SchülerInnen.
Sie müssen diese Bildungssprache in allen Fächern nicht nur verstehen, sondern sie
auch passend und fachspezifisch anwenden können – zum Beispiel bei der Beschreibung eines Experiments, der Erklärung einer Rechenaufgabe oder einem Referat. Ein
sprachsensibler Fachunterricht unterstützt hier alle SchülerInnen, unabhängig ihrer Erstsprache.
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Sachtext und Forschendes Experimentieren
Fragestellungen

1.

Was ist ein Virus?
Welche Eigenschaften hat es?
Geschichte / Sachinformationen
Die Geschichte erzählt uns von einem Virus namens SARS-CoV-2, einem unerwünschten
Gesellen, der sehr gefährlich ist, weil er Menschen krankmacht. Man nennt ihn daher
auch Krankheitserreger. Bedrohlich ist er für Menschen besonders deshalb, weil er winzig
klein ist und daher nicht mit dem freien Auge, sondern nur unter dem Mikroskop gesehen
werden kann. Seine Gestalt ist eine Kugel, an der Fühler befestigt sind, die ihn wie eine
Krone aussehen lassen. Krone heißt auf Lateinisch „Corona“, daher gehört er zur Familie
der Corona-Viren, von denen einige Familienmitglieder eigentlich ganz harmlos sind und
andere wiederum sehr gefährlich. Viren sind keine Lebewesen so wie wir Menschen, die
sich ernähren um zu überleben. Krankheitserreger überleben nur, indem sie sich im Körper der Menschen vermehren und versuchen, die Zellen zu zerstören. Viele Menschen
bekommen durch ihn Husten und Schnupfen. Manche Menschen hingegen, besonders
ältere oder solche, deren Körper sich selbst wegen seiner schwachen Abwehrkräfte nicht
so gut schützen kann, bekommen davon hohes Fieber, heftigen Husten oder sogar eine
Lungenentzündung.
Bildungssprache - Fachwortschatz:
Virus, Ansteckung, Infektion, Corona-Virus, Mikroskop, Abwehrkräfte, Zelle
Naturwissenschaftliches Experiment
Vorbereitung: eine mit Wasser gefüllte Schale; Geriebene Pfefferkörner werden von uns
hineingestreut; Diese stellen für uns symbolisch das Virus dar
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Fragestellungen
Woher kommt das Virus und wie verbreitet es sich?

2.

Geschichte / Sachinformationen
Forscher erzählen, dass die Reise der Krankheit Covid 19 möglicherweise im fernen Land
China, in der Stadt Wuhan begonnen hat. Auf einem Fisch- und Fleischmarkt wurden
Wildtiere oder Meeresfrüchte verkauft, darunter auch Fledermäuse, die bereits mit dem
Corona-Virus infiziert waren und durch die Berührung mit ihrem Blut oder Fleisch auf die
Verkäufer und Marktbesucher übertragen wurde.
Sobald das unsichtbare Virus auf den Händen von Menschen klebte, konnte er durch Berührung von Auge oder Mund ganz einfach in den eigenen Körper gelangen, wo er sich
langsam vermehrte und somit das Immunsystem schwächte. Erste infizierte Menschen
in China haben, ohne es zu wissen, wiederum andere Menschen zum Beispiel beim Händeschütteln angesteckt. Besonders aber beim Niesen und Husten in der Nähe anderer
Menschen, wurden mini-kleine, unsichtbare Speicheltröpfchen in der Luft versprüht und
konnten durch Nase und Mund ganz leicht in den Körper anderer Menschen gelangen. Das
Virus hatte somit in kürzester Zeit ein Zuhause in den Körpern vieler Menschen gefunden.
Nachdem ein Mensch bis zu vier weitere Menschen anstecken kann, verbreitete sich das
Corona-Virus in ganz China, in dem 160-mal so viel Menschen leben, wie in Österreich, in
nur wenigen Wochen. Und weil jeden Tag viele Millionen Menschen mit Flugzeugen, Autos
und Zügen verreisen, konnte das Virus sehr schnell auch zu uns nach Österreich kommen
und dort sein Herumwüten fortsetzen.
Bildungssprache - Fachwortschatz:
infizieren, Speicheltröpfchen, Immunsystem
Naturwissenschaftliches Experiment
Mit einem Finger berühren wir die Wasseroberﬂäche; Der Effekt ist, dass die Pfefferkörner auf dem Finger kleben bleiben bzw. durch die Bewegung der Wasseroberﬂäche leicht
zurückweichen
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Fragestellungen
Was passiert jetzt, wo das Virus da ist?

3.

Geschichte / Sachinformationen
Als im März immer mehr Menschen bei uns an Corona erkrankten, blieb den Verantwortlichen nichts Anderes übrig, als strenge Regeln einzuführen, die für alle Menschen in ganz
Österreich gelten würden. Damit sich Menschen untereinander nicht mehr anstecken
können, mussten die Türen aller Kindergärten und Schulen sowie aller Geschäfte und
Firmen geschlossen werden. Leider war seither auch das Spielen im Freien mit anderen
Kindern verboten. Damit das Virus nicht mehr so schnell zu neuen Menschen kommen
würde, mussten außerdem über eine bestimmte Zeit ganze Orte und Städte abgeriegelt
werden und niemand durfte sie mehr verlassen. So etwas nennt man auch Quarantäne.
Wenn Menschen einkaufen gehen wollten, durften sie das seither nur mehr mit Mundund Nasenschutz tun. Das war sehr wichtig, damit die Tröpfchen beim Sprechen, Niesen
oder Husten nicht so einfach auf andere Menschen überspringen konnten.
Bildungssprache - Fachwortschatz:
Quarantäne, Mund- und Nasenschutz
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Fragestellungen
Was kann ich gegen die Verbreitung tun?

.

Geschichte / Sachinformationen
Nachdem nun schon eine gewisse Zeit verstrichen ist, sind wir alle guter Hoffnung, dass wir die
Verbreitung des Corona-Virus beinahe stoppen konnten, es also in der Zwischenzeit Hops gegangen ist. Trotzdem ist es für uns alle sehr wichtig, wenn wir nun schon bald wieder am gleichen
Ort miteinander spielen, plaudern, lernen und zusammen was unternehmen, dass wir auf uns
selbst und auf andere Menschen weiterhin gut aufpassen. Das gelingt uns, wenn wir uns zum
Beispiel beim Begrüßen oder Verabschieden nicht berühren, sondern uns nur zuwinken. Wenn
wir auch immer zumindest ein bis zwei Meter Abstand halten, dann können wir das Virus austricksen, denn soweit kann er nun auch nicht springen. Wenn wir uns vor allem im Kindergarten
oder in der Schule in gleichen Räumen aufhalten und Dinge anfassen, die auch andere berühren
könnten, dann ist es ganz wichtig, sich danach jedes Mal mit Seife und warmen Wasser gründlich
die Hände bis zu den Fingerspitzen zu waschen und zwar so lange, bis wir „Happy birthday“ zwei
Mal gesungen haben. Die Seife spült die Viren nämlich regelrecht herunter und löst das Fett von
den Händen. Zwischendurch desinfizieren wir unsere Hände auch mit einem Desinfektionsmittel.
Durch den darin enthaltenen Alkohol wird nämlich der Krankheitserreger auch abgetötet. Wir
nennen es daher VIRU-HOPS.
Nachdem wir in unserer Gruppe oder Klasse einen Mund- und Nasenschutz ja nicht ständig aufsetzen müssen, ist es umso wichtiger, beim Niesen oder Husten aufzupassen, den Ellbogen (die
Armbeuge) als Schutz vor den Mund oder die Nase zu halten. Wenn wir all diese Regeln genau
einhalten, bleiben meine Familie und ich gesund! Das Corona-Virus wird sich bald für immer von
uns verabschieden. Darauf freuen wir uns schon sehr!
Bildungssprache - Fachwortschatz:
Quarantäne, Mund- und Nasenschutz, Desinfektionsmittel
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GESPRÄCHSIMPULSE ZUR BEGLEITUNG DER KINDER IN IHREN DENKPROZESSEN BEI DER AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM THEMA
Methoden und Gespräche führen mit Kindern
(ideal im Zweiersetting bzw. Kleingruppen)

Dialoge führen und spielerisch begleiten am
Beispiel naturwissenschaftlicher Experimente
a) Gemeinsames geteiltes Denken - Kindern Fragen stellen
Geteiltes Denken:
- Was kannst Du da alles erkennen? Gibt es etwas, das Du nicht kennst?
- Hast Du so was schon mal gesehen/probiert?
- Was passiert da gerade?
- Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Wie klingt das?
Forschen (nach Ursachen, Gründen, Motiven):
- Was denkst/vermutetest Du, warum das so ist?
- Welchen Grund könnte es geben, dass …
- Worüber denkst Du gerade nach? Was fällt Dir dazu gerade ein?
Spekulieren (wie etwas wäre / wie etwas anders wäre):
- Was könnte Deiner Meinung nach passieren, wenn ….
- Stell Dir mal vor, …., was wäre dann?
- Wie würden wir …., wenn ….?
b) Umgang mit Fragen von Kindern
Kinderfragen würdigen:
- Gute Frage!
- Das habe ich mich auch schon mal gefragt.
- Ja stimmt! Warum ist das eigentlich (nicht) so?
Eigene Vermutungen aufstellen:
- Ich glaube/vermute, dass…
- Ich könnte mir vorstellen, dass…
- Ich habe mal gehört/gelesen, dass…
- Es könnte doch sein, dass…
Frage zurückgeben:
- Und was denkst Du?
- Welche Idee hättest Du?
- Was würdest Du tun?
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Philosophieren mit Kindern über die Corona-Pandemie - Ein Beispiel
Philosophische Begriffsanalyse (Diskurs zur Konsensﬁndung)
- Was stellst Du Dir unter der weltweiten Corona-Pandemie genau vor?
- Welche Gefühle löst die aktuelle Situation in Dir aus?
- Welche momentanen Auswirkungen auf Dein/unser Leben hat die Pandemie?
Philosophische Argumente
- Wie ist es aus Deiner Sicht zu dieser Pandemie gekommen?
- Hat diese weltweite Krankheit aus Deiner Sicht einen Sinn? Welchen Grund könnte diese
haben?
- Warum sollte diese Pandemie wieder verschwinden?
Philosophisches Gedankenexperiment
- Hätten wir diese weltweite Krankheit Deiner Meinung nach verhindern können?
- Was würde Deiner Meinung nach passieren, wenn wir so eine Krankheit immer hätten?
- Welche Regeln müsste es aus Deiner Sicht geben in der aktuellen Krise, wenn Du der
Chef vom Land wärst? Welche würdest Du einführen oder abschaffen?
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SPRACHSENSIBILISIERUNG
(LANGUAGE AWARENESS)
Thema Begriffe:
Was passt zusammen? Die gesuchten Begriffe findest du auch im Text.

+

=

Mikroskop

+

=

Abwehrkraft

+

=

+

Coronavirus

=

anstecken / infizieren

Verwendungstipps:
Die Kinder suchen im Text nach Wörtern, die zu den Bildern passen. Einige dieser Wörter
sind vermutlich schwerer zu verstehen. Egal ob passende Bilder gefunden wurden oder
nicht, kann man sich noch weiter mit diesen Begriffen auseinandersetzen. Was bedeutet
„Abwehrkraft“. Warum braucht ein/e ForscherIn ein Mikroskop? Wörter können mehrere
Bedeutungen haben, z.B. „anstecken“. Kennt ihr noch mehr Beispiele? Was hat eine Krone
mit dem Virus zu tun?
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Arbeitsblatt:
Wer löst Die WortRätsel

+

=

+

=

+

=

+

=
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Thema Aufgaben - Mini-Experimente

• China
Finde auf einer Weltkarte China! Wie lange braucht man aus deiner Gemeinde mit Flugzeug/Auto/Fahrrad bis nach Wuhan?
• Infektion / Mund-Nasen-Schutz (MNS)
Sprühﬂasche/Blumensprüher mit Wasser und Lebensmittelfarbe befüllen >>> Flüssigkeit
in der Luft versprühen >>> Kinder laufen durch und sehen wer/wo Farbe abbekommen
hat = Infektion
Sprühﬂasche bekommt NMS >>> nochmals sprühen und durchlaufen = keine Infektion
• Waschen
Einweghandschuhe + Tinte >>> Mit der Tinte (= Seife) werden die Hände (mit angezogenen Handschuhen) gewaschen. Was bedeckte ich wann und wie? Man erkennt, welche
Teile unbewusst ausgelassen werden
Beispielvideo: https://www.youtube.com/watch?v=yfGXzwzwImY
• Abstand
Gegenstand suchen, der 10cm, 30cm, 50cm, 1m, 1,5m 3m lang ist >>> abmessen mit Lineal, ob es tatsächlich so groß ist
Wie lang ist mein Schritt? Wie viele Schritte brauche ich, um 1m, 1,5m, 5m, 10m weit zu
kommen? >>>jeweils abmessen
Hier entsteht ein Gefühl für Längen und Abstände. Was bedeutet es, wenn ich 1,5m Abstand halten soll? Ein Babyelefant ist für dieses Beispiel zu abstrakt.
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Thema Hand

der Mittelfinger
die Fingerspitze

die Fingerkuppe
der Zeigefinger

der Nagel
der Ringfinger
der kleine Finger

der Daumen
das Fingergelenk

der Handrücken
die Handﬂäche
das Handgelenk
der Handballen

Anwendungstipps:
Die Kinder schreiben Teile der Hand zu den passenden Strichen. Zur Hilfe gibt es Wörter
in einer Box. Einerseits unterstützt das beim Erlernen neuer Wörter. Auch Kinder mit
deutscher Muttersprache kennen vlt. „Handballen“ nicht und wissen nicht genau, welche
Seite die Handﬂäche ist. Andererseits ist das eine Vorarbeit zum Händewaschen: Wann
wasche ich welchen Teil der Hand und wie mache ich das richtig?
Hinweis:
Zum Deutschlernen hat sich allgemein bewährt, dass der Artikel „der“ immer blau, „die“
immer rot und „das“ immer grün gekennzeichnet wird. Dies hat einen Wiedererkennungswert.
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Arbeitsblatt:
Benenne die Teile der Hand

das Handgelenk
der Daumen
der Handrücken
der kleine Finger
der Mittelfinger
das Fingergelenk

der Nagel

der Handballen

der Ringfinger

die Fingerspitze

der Zeigefinger

die Handﬂäche

die Fingerkuppe
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