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Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares, glückliches, fröhliches und 

buntes neues Jahr. Ich hoffe, vor Ihnen liegt ein Jahr, welches weniger 

Herausforderungen als das letzte für das Familienleben bereithält und mehr Zeit und 

Raum für die schönen Dinge lässt. 

Auch in diesem Jahr soll Sie der Newsletter begleiten und Ihnen wertvolle Tipps rund 

um das Familienleben bieten.  

Januar ist für mich immer eine irgendwie leere Zeit, die Weihnachtsfeiertage und 

Silvester liegen hinter einem, der Start zurück in den Alltag fällt oftmals schwer. Auch 

das Wetter zeigt sich nicht immer von seiner besten Seite. Meistens können sich 

zumindest die Kinder, aber auch der ein oder andere Erwachsene auf Fasching 

freuen, oder es beginnt sogar die heiße Phase der Vorbereitungen für 

Gardeaufführungen, Faschingsumzüge und was sonst noch so ansteht. Dieses Jahr 

ist aber wieder mal alles anders. Wie wäre es daher, einfach zuhause eine kleine 

Faschingsfeier zu planen? In den kommenden Wochen könnten Deko und Kostüme 

gebastelt werden und gemeinsam Leckereien und Spiele ausgesucht und Playlisten 

erstellt werden. Egal ob sie unter sich bleiben, oder (im Rahmen der geltenden 

Kontaktregeln) Freunde einladen, sie haben so die Möglichkeit das Jahr mit viel 

Freude und farbenfroh zu starten und Ihre Kinder haben sicherlich großen Spaß 

daran.  

Mit Fasching können Sie nichts anfangen? Dann können vielleicht schon den ersten 

Frühlingsboten in Form von Blumen, frische oder gebastelte, einziehen, oder sie 

können gemeinsam mit Ihren Kindern Jahreswunschlisten erstellen. Überlegen Sie 

zusammen, wie das Jahr aussehen könnte. Kürzlich habe ich von einer Familie 

gehört, die für jeden Monat eine besondere Aktion aufgeschrieben hat. Dabei muss 

es nichts Ausgefallenes sein, sondern etwas, auf das sich alle freuen. Sie können 

z.B. Kochabende, Ausflüge, Filmnachmittage, und was Ihnen und Ihren Kindern 

sonst so einfällt festhalten und fest einplanen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Freude beim Durchklicken der Links, die 

ich für Sie gesammelt habe. 

 



 

 

 

 

 

1. Büchereibesuch 

Bei kaltem und trübem Wetter verbringen wir viel mehr Zeit drinnen. Oftmals kommt 

dann auch bei Kindern schneller Langeweile auf. Für Abwechslung kann ein 

Büchereibesuch sorgen. Die Kinder können ein bisschen stöbern und das ein oder 

andere Buch mit nach Hause nehmen. Viele Büchereien bei uns im Landkreis bieten 

neben Büchern auch eine große Auswahl an Spielen, Hörspielen, Filmen, oder 

Tonies an.  

Hier finden Sie eine Liste mit den Büchereien bei uns im Landkreis: 

Büchereien | Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm (landkreis-pfaffenhofen.de) 

 

2. Nörd Alört – Wissensplattform für Kinder 

Nörd Alört ist eine ganz neue Wissensplattform für Kinder. Finanziert wurde dieses 

Projekt im vergangenen Jahr durch eine Kickstarter- Kampagne. Ziel ist es, Wissen 

nicht durch Lehrbücher, sondern durch Spiel, Geschichten und vor allem gewecktem 

Interesse zu vermitteln. Hier lohnt es sich, immer mal wieder reinzuschauen, denn 

die Plattform befinden sich noch ganz am Anfang und wächst sicherlich stetig weiter. 

Nörd AlörtNörd Alört - Everyone is a Nerd (noerdaloert.com) 

 

3. Flimmo – Elternratgeber für TV, Streaming & Youtube 

Auf der Homepage von Flimmo finden Sie neben praktischen Tipps zur 

Mediennutzung eine Bewertung von Serien, Filmen, Sendungen. Diese geben an, für 

welches Alter eine Sendung ist und ob kinder- und jugendgefährdende Inhalte zu 

sehen sein könnten. Flimmo bewertet sowohl das aktuelle TV- Programm als auch 

Kinofilme, Youtube- Kanäle oder beliebte Streaming- Angebote.  

FLIMMO - Elternratgeber für TV, Streaming & YouTube 

 

 

 

 

https://www.landkreis-pfaffenhofen.de/leben/bildung/weitere-bildungsangebote-im-landkreis/kulturelle-bildung/buechereien/
https://noerdaloert.com/
https://www.flimmo.de/


 

 

 

 

4. Bayerische Familien- und Erziehungsplattformen 

In den vergangenen Newslettern wurden beide Links bereits aufgeführt, da sich aber 

auch hier immer wieder etwas verändert und neues hinzukommt, möchte ich gerne 

nochmals auf die beiden Homepages verweisen. 

Der bayerische Erziehungsratgeber bietet Ihnen viele Tipps und Links rund um die 

Themen gesundes Aufwachsen, Medienerziehung und Familienalltag. Außerdem 

wird ein Newsletter angeboten, der Ihnen, passend zum Alter Ihres Kindes wichtige 

Infos und Entwicklungsschritte zusammenfasst.  

Startseite - Bayerischer Erziehungsratgeber (bayern.de) 

 

Auf der Seite des Familienlandes Bayerns sind viele Infos rund um das 

Familienleben in Bayern zusammengefasst. Außerdem gibt es immer wieder 

interessante Live- Webcoachings, die auch im Nachhinein angeschaut werden 

können. 

Startseite Familienland Bayern 

https://www.baer.bayern.de/
https://www.familienland.bayern.de/

