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(Please scroll down for English version) 

Hallo Leute,          30.03.2020 

hiermit kommen die ersten Freizeitideen für dich. Um dir den Einstieg besonders einfach zu machen 

haben wir die Anleitungen und Bilder in der Dropbox jeweils deinem Jahrgang zugeordnet: 

https://www.dropbox.com/sh/5l94nvoj8hpdiww/AACB9EPEnX_8uWRQhV5S9ZhIa?dl=0 

In der Übersicht unten siehst du zu den vier aufgeführten Bereichen auch jeweils den Jahrgang, für 

den es bestimmt ist und den verantwortlichen Mitarbeiter, an den ihr euch wenden könnt, wenn ihr 

Fragen habt. Die Punkte zeigen an, wie viele Punkte du max. für den Wettbewerb erhalten kannst. 

Selbstverständlich darfst du versuchen, auch etwas aus anderen Jahrgängen auszuprobieren. 

BASTELN Verantwortlich Punkte 
Klasse 1-4: Buddy Henny 10+10 

Klasse 1-4: Stiftehalter Lars 10 

Bist du gelangweilt und alleine? Bastle dir einen Freund  

Aus Stoff oder anderem Material kannst du dir einen „Freund“ basteln. Extra Punkte kannst du 

sammeln, wenn dein Freund größer wird als du. Viel Spaß. 

Bringe Ordnung in deinen Arbeitsplatz und peppe ihn mit etwas Farbe und tollen Ideen auf. Im 

Anhang findest du unterschiedliche Ideen, was du aus alten Dosen, Klopapierrollen oder Gläsern 

bauen kannst. Vielleicht hast du noch Lego übrig und baust daraus einen coolen Stiftehalter. 

SPORT Verantwortlich Punkte 
Klasse 1-11: ALBA Sportstunde 
(YouTube) 

Volker  

Grundschule https://youtu.be/olNR0RNaXyU 10 

Sekundarstufe https://youtu.be/3kbhr03wJh4 10 

Der Basketballverein ALBA Berlin hat extra für dich ein spezielles Corona-Fitnessprogramm 

zusammengestellt, dass du einfach zuhause mitmachen kannst. Du musst kein Basketballspieler sein, 

denn dieses Programm ist extra für alle Schüler*innen in der Zeit der Quarantäne zusammengestellt 

worden. Du brauchst nicht mehr als 2-3m² in deinem Zimmer, Sportkleidung und Lust auf Bewegung. 

Unter dem Video siehst du die Sendetermine und weitere Informationen. 20-25 Min Zeit und du 

bleibst fit. Wir freuen uns schon auf dein eigenes Fitnessvideo (als Beweis :-)). 

LIFESTYLE Verantwortlich Punkte 
Klasse 1-11: Tages- und Speiseplan Shooshao 20 

Klasse 1-11: Kunstprojekt Elizabeth 10 

Wir wünschen uns, dass du zuhause eine gute Zeit hast. Daher möchten wir dich mit dieser Kategorie 

dabei unterstützen, deine Schularbeiten und Freizeit bestmöglich zu organisieren und zu nutzen. 

Hier wird es immer wieder hilfreiche Tipps und Hinweise geben, die du leicht umsezten kannst. Lass 

uns an deinen Erfahrungen teilhaben – auch wir können und wollen von dir lernen. 

https://www.dropbox.com/sh/5l94nvoj8hpdiww/AACB9EPEnX_8uWRQhV5S9ZhIa?dl=0
https://youtu.be/olNR0RNaXyU
https://youtu.be/3kbhr03wJh4
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Wie geht es dir mit dieser weltweit einmaligen Situation von COVID-19? Sei kreativ und bring deine 

Eindrücke, Gefühle und Wünsche auf ein Blatt Papier. Was und wie du es gestaltest kann ganz 

unterschiedlich sein. Aber wir haben schon mitbekommen, dass viele tolle Künstler unter uns sind. 

Daher drück dich aus, wie es zu dir passt und schreibe, male, dichte oder mache dein eigenes Corona 

Video. 

LERNS-PIELE Verantwortlich Punkte 
Kriminalfälle: Klasse 3-7 Lars 20 

Klasse 5-11: Straßennamen Volker 30 

Diese Spielideen bringen dich hoffentlich auf andere Gedanken und lösen dich von deinem PC ;-). Die 

Lösungen für die Spiele und Rätsel erhältst du jeweils im nächsten Newsletter. 

Wir freuen uns, wenn dir die Ideen Spaß machen. Für den Wettbewerb ist es wichtig, dass du uns die 

Lösung oder ein Foto als Beweis schickst. Die Fotos werden nur intern zur Auswertung für den 

Wettbewerb verwendet und im Anschluss gelöscht. 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 

Email: KiJuZe@dhps-windhoek.com 

Handy: 081 216 0599 

Also los geht’s. 

Dein Team vom Kinder- & Jugendzentrum 

mailto:KiJuZe@dhps-windhoek.com
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Hi Guys,          30/03/2020 

With this letter, I am sending the first leisure ideas for you. To make it particularly easy for you to get 

started, we have assigned the instructions and pictures in the dropbox to your year: 

https://www.dropbox.com/sh/5l94nvoj8hpdiww/AACB9EPEnX_8uWRQhV5S9ZhIa?dl=0 

In the overview below you can also see the four areas listed for each year for which it is intended 

and the responsible employee whom you can contact if you have any questions. In the “points” 

column you will see how many points you can earn max. for the competition. Of course, you can also 

try something from other years. 

HANDCRAFT Responsible Points 
Grades 1-4: Buddy Henny 10+10 

Grades 1-4: pen holder Lars 10 

Are you bored and alone? Make a friend  

You can make a "friend" out of fabric or other material. You can collect extra points if your friend 

grows bigger than you. Have fun. 

Bring order to your workplace and spice it up with some color and great ideas. In the appendix you 

will find different ideas about what you can build from old cans, toilet paper rolls or glasses. Maybe 

you still have Lego left and build a cool pen holder onto it. 

SPORT Responsible Points 
Grades 1-11: ALBA Sportstunde 
(YouTube) German only 

Volker  

Primary Section https://youtu.be/olNR0RNaXyU 10 

Secondary Section https://youtu.be/3kbhr03wJh4 10 

The basketball club ALBA Berlin has put together a special corona fitness program especially for you, 

which you can simply join in at home. You do not have to be a basketball player; this program was 

specially designed for all students in the quarantine period. You do not need more than 2-3m² in 

your room, sports clothing and the desire to exercise. Below in the video you can see the broadcast 

dates and further information. 20-25 min time and you stay fit. We are looking forward to your own 

fitness video (as proof :-). 

LIFESTYLE Responsible Points 
Grades 1-11: daily and weekly planer Shooshao 10 each 

Grades 1-11: Art project Elizabeth 10 

We hope you have a good time at home. Therefore, we would like to support you with this category 

in organizing and using your school work and free time in the best possible way. There will always be 

helpful tips and hints that you can easily implement. Let us share your experiences - we too can and 

want to learn from you. 

How do you feel with this unique situation of COVID-19? Be creative and put your impressions, 

feelings and wishes onto a piece of paper. What and how you design it can be very different. But we 

https://www.dropbox.com/sh/5l94nvoj8hpdiww/AACB9EPEnX_8uWRQhV5S9ZhIa?dl=0
https://youtu.be/olNR0RNaXyU
https://youtu.be/3kbhr03wJh4


 
Kinder- & Jugendzentrum 

Child & Youth Centre 
 
 
 
 

4 
 

Deutscher Schulverein Windhoek (1949) ∙ Incorporated association not for gain – Reg.No. 21/472 

P.O. Box 78 ∙ 11-15 Churchstreet ∙ Windhoek ∙ Namibia 

www.dhps-windhoek.de ∙ Tel: +264 61 373108 ∙ Fax: +264 61 225621/221306 ∙ tagesheim@dhps-windhoek.com 

 

have already noticed that there are many great artists among us. Therefore, express yourself as it 

suits you and write, paint, draw or make your own Corona video. 

LEARNING GAMES Responsible Points 
Grades 3-7: Criminal cases Lars 20 

Grades 5-11: Windhoek Rally Volker 30 

These game ideas will hopefully give you different thoughts and detach you from your PC ;-). You will 

receive the solutions for the games and puzzles in the next newsletter. 

We are happy if you enjoy the ideas. It is important for the competition that you send us the solution 

or a photo as evidence. The photos are only used internally for evaluation for the competition and 

then deleted. 

I am available for any questions: 

Email: KiJuZe@dhps-windhoek.com 

Mobile Phone: 081 216 0599 

So, let's go. 

Your team from the children's and youth center 

mailto:KiJuZe@dhps-windhoek.com

