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Der Schulsozialarbeits-

Newsletter Nr. 2 
 

  

Kostenfreie und anonyme Info- und Notfall-Nummern:  
  

 Jugendamt Remscheid: 02191 – 163944. 
Außerhalb der Betriebszeiten ist das Jugendamt 

 über die Polizei: 02191-2840 oder  

 über die Leitstelle der Feuerwehr:  

02191-162400 zu erreichen.  
 Kinderschutzbund Remscheid: 02191-27190 

 Fieberzentrum: 02191-13 3212 

 „Hilfetelefon“ Remscheid für Ältere und 

Vorerkrankte (Vermittlung von Einkaufshilfen 

und Botengänge): 02191-464 5351 
 

Alle wichtigen Nummern stehen auch hier auf der 

Homepage der Stadt Remscheid. 

 
 Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“:  

 0800-2255 530 

 Krisenhotline für Alleinerziehende:  

 0201-82774799 
 „Opfer-Telefon“ des Weißen Rings: 116 006 

 

Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ darf und 

soll auch von Männern, die Gewalt erleben, genutzt 
werden! 

 

 
 
 

Auch wir sind weiterhin für euch da.  
 
Ihr erreicht uns: 

 über unsere Handys (wir rufen gerne bei nicht 

 vorhandenem Guthaben zurück) 

 via „Telegram“ oder „Signal“ (Messenger wie 
 Whats App, auch kostenfrei, zu finden im App 

 Store) 

 via E-Mail: kompazz@kraftstation.de 

 nach vorheriger Absprache auch gerne via 

 „Zoom“ als Video-Beratungsgespräch 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://remscheid.de/pressearchiv/meldungen-2020/03-maerz/146380100000143530.php#chapter146380100000143530-1015_sp_main_iterate_15_0
mailto:kompazz@kraftstation.de
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Ideen für Freizeitbeschäftigungen:  
 

Kennt ihr schon den Song „Helden“? Singer und Songwriter Micky Ventura von der Gelben Villa hat 

seine Gedanken und Gefühle zur Corona-Krise in einem Lied interpretiert. Wolltet ihr auch schon 

immer mal einen Song schreiben oder habt ihr Texte, aber keine Melodie? Gemeinsam mit Micky 

könnt ihr die Zeit jetzt nutzen. Im Live-Chat könnt ihr gemeinsam euren „Song“ kreieren. Wie? 

Schickt einfach eine kurze Nachricht an „Die Gelbe Villa“ bei Instagram oder Facebook oder per Mail: 

gelbevilla@kraftstation.de. Micky meldet sich dann bei euch.  

Im Rahmen der Initiative „Zocken statt nur hocken“ etabliert der aufstrebende, lokale Verein Esport 

BERG zusammen mit den Jusos Remscheid ein wöchentliches Online-Turnier. Unter dem Namen 

BERGISCH BRAWL werden jeden Montag die Wettkämpfe stattfinden. Gespielt wird Super Smash 

Bros. Ultimate, ein beliebtes, japanisches Spiel für die Nintendo Switch Konsole. 

Macht doch einfach mal mit eurem Körper Musik. Hüsnü Turan von der Kraftstation Remscheid zeigt 

euch auf Youtube in „Body Percussion Teil 1“ wie es geht.  

Wenn du schon immer tanzen lernen wolltest oder gerade angefangen hast zu tanzen, dann ist diese 

Dance Kombi von „Tanz mit Anna“ genau das Richtige für dich! Sie zeigt dir die Hip Hop Moves 

Schritt für Schritt und zusammen übt ihr eine kurze Hip Hop Kombi von insgesamt 8 Zählzeiten. Die 

Tanz Choreo besteht aus insgesamt 4 Lernvideos und einem Übungsvideo.  

Lerne das 10 Finger-Tippen kostenlos und auf spielerische Art im „Typingclub“.  

Der Wuppertaler Zoo bietet auf seiner Homepage verschiedene Drohnenflüge über die Tiergehege 

an. Der erste Flug ging über das Elefantengehege mit dem kleinen Elefantenbullen Tsavo, den sein 

kleines „Knick-Ohr“ bekannt gemacht hat. Der zweite Flug ging über das Tigergehege.  

Du interessierst dich für schwarze Löcher, das Universum und Planeten? Das Planetarium Köln bietet 

eine Live-Führung durch das Planetarium auf Youtube an. Tim von Astro-Comics TV erklärt hier und 

auch auf seinem Channel ganz viele Fakten aus dem Weltraum und zur Astronomie. 

Du wolltest schon immer wissen, wie Schauspieler*innen in Actionfilmen über schwindelerregende 

Abgründe springen können? Dann ist diese Schweizer Internetseite genau das Richtige für dich. Hier 

kannst du Greenscreen-Videos selber erstellen.  

Du stehst auf Musik? Wie wäre es mit einem Online Live-Konzert? Viele nationale und internationale 

Musiker*innen wollen euch die Zeit vertreiben und geben online Wohnzimmerkonzerte. Links findet 

ihr z. B. auf den Webseiten laut.de oder rockantenne.de. 

Die Kraftstation Remscheid bietet zusammen mit der „Kunstschule Heimat“ und in Kooperation mit 

dem  „Jugendrat der Stadt Remscheid“ und dem „Stadtteil e. V.“ das Kunstprojekt „Heimat-Kunst-

RS“ an. Jetzt, wo wir alle zu Hause bleiben, wächst die Chance, sich ein wenig intensiver mit sich 

selber auseinander zu setzen. Folgende Fragen dürfen künstlerisch interpretiert werden: „Was mich 

gerade bewegt!“, „Was hat sich verändert?“ und „Was mache ich?“. Die künstlerischen Stilmittel sind 

euch überlassen. Unter dem Hashtag „heimatkunstrs“ dürft ihr eure Kunstwerke posten. Anfang 

September wird es an die Auswahl der Werke gehen, die ausgestellt werden sollen, ein fundiert 

kuratorisches Konzept entwickelt, veröffentlicht und zur Nacht der Kultur präsentiert. Viel Spaß! 

https://www.youtube.com/watch?v=RShbp9Lsr6I
mailto:gelbevilla@kraftstation.de
https://www.esportberg.de/news/neue-esport-turnierserie-fuer-das-bergische-land/
https://www.youtube.com/watch?v=SbvXUK4cZu0
https://www.youtube.com/watch?v=CAfB0624y-s
https://www.typingclub.com/tipptrainer
https://www.wuppertal.de/microsite/zoo/Zoo_erleben/erleben/virtuell-durch-den-zoo---drohnenfluege.php
https://www.youtube.com/watch?v=NKg59N-yfyI
https://www.youtube.com/channel/UCTkYT9IjUuhmkXbwYEohIwQ
https://ipadschule.ch/greenscreen/
https://www.laut.de/News/staythefuckhome-Livestreams-von-Good-Charlotte,-Clueso-u.a.-01-04-2020-16814
https://www.rockantenne.de/musik/specials/quarantaene-konzerte-stayhomeandrock#highlights
https://www.facebook.com/heimatkunstrs/posts/100941761569453?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/heimatkunstrs/posts/100941761569453?__tn__=K-R
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Das Medienprojekt Wuppertal schickt die Web-Serie „Corona-Diaries  - Junge Filme gegen den 

Untergang“ ins Rennen. Hier produzieren junge Menschen aus Wuppertal und Umgebung Kurzfilme 

als Tagebuch über ihr Leben in der Corona-Krise. Diese Videos kannst du entweder auf Youtube oder 

Instagram anschauen oder auch selber mitmachen.  

Kinderbuchautor Ulf Blanck liest auf seinem Youtube-Kanal „Lesung gegen Langeweile“ Kurzkrimis 

von Die drei ??? vor.  

Der Remscheider Turnverein (RTV) will nicht, dass euch langweilig wird und ruft zur „Crazy Sports-

Challenge 2020“ auf: Ob Retro, 80’s, karnevalistisch oder einfach normal - verkleidet euch, sucht eure 

Sportgeräte zusammen und schick euren Beitrag als Foto oder Video! Egal ob RTV-Mitglied oder 

nicht. Mehr Informationen findet ihr hier. Einsendeschluss ist der 30.04.2020 und zu gewinnen gibt 

es auch etwas.  

Die neuesten Angebote der Offenen Türen in Remscheid findet ihr auf Instagram unter dem Hashtag 

#agotrs. Die bisher erschienenen Kompazz-Newsletter findet ihr hier.  

 

Für die Jüngeren unter euch oder eure kleineren Geschwister:  

 Die Comic-Illustratorin „Nedde“ erfindet aus lauter Corona-Langeweile den kleinen 

„Monotooni“, der wegen dem blöden Virus auch zu Hause bleiben muss. Aber Monotooni 

hat jede Menge Ideen (z. B. Rätsel, Spiele, Ausmalbilder), um sich die Zeit zu vertreiben und 

postet diese jeden Tag auf seiner eigenen Facebook-Seite.  

 Die Remscheider Bloggerin „Perlenmama“ bietet eine wunderschöne Anleitung zum Basteln 

einer Pusteblume aus Wattestäbchen auf Leinwand. Sieht nicht nur toll aus, sondern kann 

auch super verschenkt werden.  

 Auf der Homepage der Kraftstation gibt es zwei Bücher („Aufregung im Wunderwald“ und 

„Coronakrise verstehen“) für Kindergartenkinder zum Download. Das erste Buch ist in 

mehreren Sprachen verfügbar.  

Mehr Tipps gibt es im nächsten Newsletter :-) Bleibt gesund und passt auf euch auf! 
 

Viele Grüße vom Kompazz-Team  

aus der Gelben Villa! 
 
Kompazz-Ansprechpartner*innen: 
 

Diana Mucha: 0160-7131684; E-Mail: mucha@kraftstation.de (Gertrud-Bäumer-
Gymnasium, Albert-Einstein-Gesamtschule und Sophie-Scholl-Gesamtschule) 

Stefan Flüs: 0160-7131686; E-Mail: flues@kraftstation.de (Heinrich-Neumann-Schule 

und Leibniz-Gymnasium) 

Christine Oberhuber: 0160-7131685; E-Mail: oberhuber@kraftstation.de (Heinrich-

Neumann-Schule und Röntgen-Gymnasium) 
Lisa Edenhofer: 0175-1884573; E-Mail: edenhofer@kraftstation.de (Ernst-Moritz-Arndt-

Gymnasium, Albert-Schweitzer-Realschule und Alexander-von-Humboldt-Realschule) 

Frank Wagner: 0160-7131687; E-Mail: wagner@kraftstation.de (GHS Hackenberg und 

Nelson-Mandela-Schule) 

https://www.medienprojekt-wuppertal.de/corona-diaries-junge-filme-gegen-den-untergang
https://www.youtube.com/results?search_query=corona+diaries+-+junge+filme+gegen+den+untergang
https://www.instagram.com/medienprojektwuppertal/
https://www.youtube.com/channel/UCYrz5jM2f7HhQv_Ln-ZfmaQ
https://www.facebook.com/remscheider.tv/?__tn__=kCH-R&eid=ARCGLFSJBRCQoe5YkAe83F2wwx-AC4OSCtdfWBdWePetoA08yp_aNwM4r2tf3iED2uKgwhM7fpYzqFBS&hc_ref=ART7XypRE25PgjRQYy-bCCaI4nCoxmw8DwlXDZdU18zPRcnGxCAhf3Yt_rZjK8FnW8g&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAqEwKJdEje6X2bWWf2UGaJNvSYKg00zkR_wyyYSWJqRwXhNjhddgvveaqVC13b2bUPXPCSGo71H1FfkdFY_eQNUo8qoaTCcwoaKqanrDLdHLfn2PTgu5oM43QSb5acX0Nu1dg4f8xJoW3Mr78h8YhWRnATnEfP22Y8YqwDnUCl9PCQxljcj1PJSXgcLXneN3L83GuSsPrgWbIctMWo7FJkpqXOwKhAB6sqknZsMXJvDMBu1ByZAMYygWrrZKCQVYFwfROLpZt32spc9bM4Cr4qS9h9nfDyzDCrkKpiBlA410_FU9RW4yWSiI0ZEsJmWfz91aCpYej0I_85I6WmfO27_ywSg31MEYk7
https://www.facebook.com/remscheider.tv/?__tn__=kCH-R&eid=ARCGLFSJBRCQoe5YkAe83F2wwx-AC4OSCtdfWBdWePetoA08yp_aNwM4r2tf3iED2uKgwhM7fpYzqFBS&hc_ref=ART7XypRE25PgjRQYy-bCCaI4nCoxmw8DwlXDZdU18zPRcnGxCAhf3Yt_rZjK8FnW8g&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAqEwKJdEje6X2bWWf2UGaJNvSYKg00zkR_wyyYSWJqRwXhNjhddgvveaqVC13b2bUPXPCSGo71H1FfkdFY_eQNUo8qoaTCcwoaKqanrDLdHLfn2PTgu5oM43QSb5acX0Nu1dg4f8xJoW3Mr78h8YhWRnATnEfP22Y8YqwDnUCl9PCQxljcj1PJSXgcLXneN3L83GuSsPrgWbIctMWo7FJkpqXOwKhAB6sqknZsMXJvDMBu1ByZAMYygWrrZKCQVYFwfROLpZt32spc9bM4Cr4qS9h9nfDyzDCrkKpiBlA410_FU9RW4yWSiI0ZEsJmWfz91aCpYej0I_85I6WmfO27_ywSg31MEYk7
https://www.facebook.com/remscheider.tv/?__tn__=kCH-R&eid=ARCGLFSJBRCQoe5YkAe83F2wwx-AC4OSCtdfWBdWePetoA08yp_aNwM4r2tf3iED2uKgwhM7fpYzqFBS&hc_ref=ART7XypRE25PgjRQYy-bCCaI4nCoxmw8DwlXDZdU18zPRcnGxCAhf3Yt_rZjK8FnW8g&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAqEwKJdEje6X2bWWf2UGaJNvSYKg00zkR_wyyYSWJqRwXhNjhddgvveaqVC13b2bUPXPCSGo71H1FfkdFY_eQNUo8qoaTCcwoaKqanrDLdHLfn2PTgu5oM43QSb5acX0Nu1dg4f8xJoW3Mr78h8YhWRnATnEfP22Y8YqwDnUCl9PCQxljcj1PJSXgcLXneN3L83GuSsPrgWbIctMWo7FJkpqXOwKhAB6sqknZsMXJvDMBu1ByZAMYygWrrZKCQVYFwfROLpZt32spc9bM4Cr4qS9h9nfDyzDCrkKpiBlA410_FU9RW4yWSiI0ZEsJmWfz91aCpYej0I_85I6WmfO27_ywSg31MEYk7
http://www.kraftstation.de/index.php/kompazz-aktuelles
http://www.nedde.de/?fbclid=IwAR12fSlOBcz4vclYuodCCgg17RhT5Bzd52FKBca2hIPkvCeb-68renFPwe8
https://www.facebook.com/Monotooni
https://perlenmama.de/2017/09/19/basteltipp-pusteblume-aus-wattestaebchen/
http://www.kraftstation.de/index.php/kitas-aktuelles
mailto:mucha@kraftstation.de
mailto:flues@kraftstation.de
mailto:oberhuber@kraftstation.de
mailto:edenhofer@kraftstation.de
mailto:wagner@kraftstation.de

