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1. Infos der SJR- Einrichtungen
Geschäftsstelle des SJR
Seit letztem Freitag ist es also offiziell, die Stadt Aschaffenburg hat das Fest Brüderschaft der Völker
abgesagt.
Das Team vom Stadtjugendring bedauert es sehr, dass unser Herzensprojekt in diesem Jahr abgesagt wird,
aber wir müssen zusammenhalten und durchhalten, damit wir uns bald wieder begegnen und für eine
vielfältige und bunte Welt einsetzen können.
Hier geht’s zur offiziellen Pressemitteilung der Stadt Aschaffenburg.
https://www.aschaffenburg.de/Aktuelles/Aktuelle-Meldungen/DE_index_4160_80344.html

Aschaffenburger Erklärung – Jugend und Corona

„Zusammenhalten - Durchhalten - Aschaffenburger Jugendarbeit tauscht sich aus“ unter diesem Motto
treffen sich seit Anfang April Aschaffenburger Jugendarbeiter*innen, wöchentlich, in einem Videomeeting
um über Bedarfe und Angebote für Jugendliche im Austausch zu bleiben.
Im Rahmen dieser Treffen entstand die „Aschaffenburger Erklärung – Jugend und Corona“ der die
Erstunterzeichner viele Unterstützer wünscht.
https://www.openpetition.de/petition/online/aschaffenburger-erklaerung-jugend-und-corona

Café ABdate – Jugendinformations- und Medienfachstelle
Wir möchten Euch in dieser schwierigen Zeit mit Informationen und Wissenswertem unterstützen. Das Team
des Café ABdate arbeitet weiterhin vom Homeoffice aus und bleibt für Euch erreichbar. Bleibt gesund und
passt auf Euch auf.

Unsere Online-Angebote:
Das Café ABdate ist derzeit zwar geschlossen, wir bieten unseren Beratungsservice zu Jugend- und
Medienthemen aber weiterhin an.
Einfach eine E-Mail mit dem Thema für das Infos oder Beratung gebraucht wird (z.B. „Gute Internetseiten
für Kinder“, „Freiwilliges Soziales Jahr“, „Work and Travel“) an uns schicken.
Wir vergeben dann per Mail einen Online-Beratungstermin, an dem wir uns in einem Videomeeting Zeit für
Jugendliche, Eltern oder PädagogInnen nehmen.
Wir checken Deine Bewerbung.
Trotz Corona ist Bewerbungszeit für Ausbildungs- und
Praktikumsplätze. Das was wir sonst im Café ABdate
anbieten:
Check des Anschreibens und des Lebenslaufes, machen

wir nun per Mail, oder Videokonferenz. Wie es am besten passt. Einfach per Mail Unterlagen schicken. Wir
geben dann gerne Rückmeldung oder vereinbaren einen Online Termin um die Bewerbung
durchzusprechen.
E-Mail: jugendinformation@cafe-abdate.de
Auslandspläne trotz Corona
Die weltweite Corona-Krise bringt momentan einiges durcheinander. Ihr habt geplant ins Ausland zu
gehen? Als Au Pair oder während eines Work& Travel Aufenthalts? An einen Auslandsaufenthalt zu
denken, ist derzeit echt schwierig. Dennoch solltet ihr euren Traum nicht aufgeben. Eurodesk Deutschland
hat Informationen zusammengestellt. Dort findet ihr Informationen, was ihr beachten solltet, damit ihr
euren Traum vom Auslandsaufenthalt umsetzen könnt.
https://www.rausvonzuhaus.de/News/Trotz-Corona
Auch das Team vom Café ABdate berät euch gerne, falls ihr Fragen habt. Auch wenn wir momentan nicht
persönlich für euch im ABdate erreichbar sind, bieten wir weiterhin Beratungen an.
Meldet euch einfach und wir vereinbaren einen Termin zur Beratung via Videomeeting.
Jugendinformation@cafe-abdate.de
Zusammenhalten - Durchhalten
Aschaffenburger Jugendarbeit tauscht sich aus
Geschlossene Jugendeinrichtungen wird es noch länger geben, Viele von Euch
arbeiten derzeit im Homeoffice. Wir Jugendarbeiter*innen sind auf Face to
Face Kontakt angewiesen und merken in diesen Corona geprägten Zeiten, dass
uns etwas ganz Entscheidendes in der Arbeit fehlt:
Austausch, Reflexion oder auch einfach mal nur mal eine kurze Nachfrage.
Auch unsere Zielgruppe, die Kinder- und Jugendlichen, fehlen uns. Wir bieten Euch ein Videotreffen für
Menschen die in Aschaffenburg in der Jugendarbeit tätig sind und sich gerne austauschen wollen. Vielleicht
finden sich ja darüber hinaus, neue Kooperationsideen?! Lasst uns neugierig und mutig sein!!
Meldet Euch für diesen Online Austausch bei uns, Ihr bekommt dann eine Mail mit dem Videolink und den
nötigen Infos. Die Teilnehmerzahl ist aus technischen Gründen begrenzt.
Termin: Jeden Dienstag um 14 Uhr

Online Fundstücke aus dem Café ABdate:
Für Eltern und Pädagog*innen
Technische Einstellungen für Smartphone und Tablet
Wie können mobile Geräte sicher eingerichtet werden? Die wichtigsten technischen Einstellungen für
Smartphone und Tablet haben wir als praktische Kurz-Anleitung auf dem neuen Infoblatt für Eltern
zusammengefasst (iOS und Android). So haben Sie alle Infos in einfachen Schritten auf einen Blick.
Zum Infoblatt

Zusatzstudie "JIMplus Corona" veröffentlicht
Eine aktuelle Online-Untersuchung zur Homeschooling-Situation: Für die JIMplusStudie des mpfs wurden Anfang April 1.002 Jugendliche zur Schule zuhause befragt.
Demnach kamen Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 19 Jahren mit der
ersten Phase der Schulschließung ganz gut zurecht. Weitere Erkenntnisse zu den
unterschiedlichen Abläufen des Homeschoolings, der Nutzung medialer
Lernangebote und den Auswirkungen auf die alltägliche Mediennutzung
Jugendlicher in Coronazeiten finden sich im Artikel auf klicksafe.de
Weitere Informationen

Broschüre: Gutes Aufwachsen mit Medien – Kinderrechte im Netz
Durch die Kita- und Schulschließungen sowie staatlich verordneten Ausgangsbeschränkungen verlagert sich
das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen zunehmend in den digitalen Raum. Ein guter Anlass,
um im familiären Kreis das Mediennutzungsverhalten zu besprechen. Die neue Broschüre von
jugendschutz.net „Gutes Aufwachsen mit Medien“ kann dabei unterstützen.
Weitere Informationen

Papa, leg das Handy weg! Eltern als Vorbild
Eltern sind auch beim Gebrauch von Medien die wichtigsten Vorbilder in der Familie. Kinder lernen durch
das Nachahmen und übernehmen bestimmte Verhaltensmuster und Nutzungsweisen von ihren Eltern.
Indem sie mit gutem Beispiel voran gehen, haben Eltern eine gute Chance, ihrem Nachwuchs den
verantwortungsbewussten Umgang mit Medien zu vermitteln.
https://www.schau-hin.info/grundlagen/papa-leg-das-handy-weg

TikTok: Direktnachrichten erst ab 16 Jahren
Das soziale Netzwerk „TikTok“ ändert das Mindestalter für Direktnachrichten in der App. Ab 30. April
können nur noch NutzerInnen über 16 Jahre die Funktionen nutzen. Die Änderung soll Jüngere vor Risiken
wie z.B. Cybermobbing oder Cybergrooming schützen.
Weitere Informationen

Radio Klangbrett
Aktueller Sendebetrieb
Auch in diesen Tagen ist Radio Klangbrett auf Sendung. Wir senden seit der zweiten Woche der
Ausgangsbeschränkungen, zwar nur einmal in der Woche, nämlich donnerstags von 19.00-21.00 Uhr, aber
dafür mit umso kreativeren Ideen.
Dabei haben wir uns unter anderem folgenden Themen gewidmet:
- Dancing on your own
- Ausnahmezustand
- Creative Corona
- Tipps gegen Langeweile
- #CritiCorona
- Tanz in den 1. Mai
Aufgrund der Einschränkungen ist es nicht möglich zu zweit im Studio zu sein, daher führt aktuell unsere
FSJlerin die Sendungen mehr oder minder im Alleingang durch. Unterstützung erhält sie allerdings von
Familienmitgliedern im Studio – sozusagen die einzige Möglichkeit für uns den Sendebetrieb aufrecht zu
erhalten.
Das ganze Team von Radio Klangbrett unterstützt allerdings mit vielen tollen Beiträgen und Ideen, so dass
wir in dieser Zeit tatsächlich noch ein bisschen enger zusammengerückt sind. Überdies erhoffen wir uns
weitere Ideen auch von Euch allen. Wie das gehen kann:
Im Anhang des Newsletters findet Ihr einen Beitrag als Audiodatei.
Virtuelle Redaktionssitzungen – Jugendliche sind herzlich Willkommen
Unserer Redaktionssitzungen sind schon immer für alle Jugendlichen (von ca. 14 -27 Jahren) offen. Sie
finden allerdings aktuell nur virtuell statt und zwar in Form eines Video Chats. Die ideale Möglichkeit also
für Euch, um sich einfach mal unverbindlich einzuklinken.
Kurze Anfrage per Mail an: redaktion@sjr-aschaffenburg.de genügt, dann kommen die Login-Daten zu
Euch. Weitere Fragen könnt ihr gerne per Mail senden, oder aber kurz anrufen: 06021-4380841
Radio Klangbrett
91.6 AB *** 100.8 MIL *** 103.6 ALZ (auf Radio Galaxy)
Di – Do ab 19 Uhr
www.klangbrett.de
www.facebook.com/JugendradioAschaffenburg

PIA - Partizipation, Inklusion und Interkulturelle Arbeit
PIA – Partizipation, Inklusion und interkulturelle Arbeit

Andi Hefter, Alexandrastraße 5 (Ev. JUZ), 63739 Aschaffenburg
06021/218755 oder pia@sjr-aschaffenburg.de

2.

Jugendarbeit trotz Corona

Trotz geschlossener Jugendeinrichtungen gibt es derzeit eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und
Jugendliche. Gerne erweitern wir die Liste, mit Euren Angeboten, für den nächsten Newsletter:
Stadtteilrätsel online von Mobiler Jugendarbeit und Präventivem Jugendschutz im JUKUZ
Beide Arbeitsbereiche erstellen in wöchentlicher Kooperation ein Rätsel über einen bestimmten
Stadtteil/Stadtbereich in Aschaffenburg. Die Lösungen sind in der Regel nicht googlebar, sondern
können nur vor Ort gelöst werden, d.h. sämtliche Mitspieler/innen müssen sich in irgendeiner Form
„bewegen“.
Die Rätsel werden regelmäßig über Instagram und Facebook beworben und auf der JUKUZ-Homepage als
Download zur Verfügung gestellt.
In Papierform werden die Rätselbögen zusammen mit kleinen Spielangeboten am Hoftor im JUKUZ zur
freien Verfügung kontaktlos ausgehängt.
Medienwerkstatt
Für alle Trickfilmbegeisterte, schaut auf dem YouTube Kanal der Offenen Trickfimwerkstatt im JUKUZ
vorbei https://www.youtube.com/channel/UCTXDroDgR6oUIGpa_AJF5zQ Dort findet ihr Tutorials, wie ihr
zu Hause einen eigenen Trickfilm erstellen könnt. Neben der Erklärung der StopMotionApp wird es
zukünftig weitere Infos zu einzelnen Techniken geben. Ihr dürft uns auch gerne eure Kreationen
zuschicken. Wenn ihr möchtet – und wir uns über das Urheberrecht ausgetauscht haben, können wir eure
Filme danach auf unserem Kanal veröffentlichen.
Wer schon immer lernen wollte, wie man Computerspiele programmiert, bekommt auf der Seite der
Medienwerkstatt Tutorials von unserem Spieleentwickler Christian zu sehen. Er erklärt euch erste Schritte
mit dem Scratch-Programm. So könnt ihr euch zu Hause in die Grundfähigkeiten einarbeiten, bis wir uns in
der Computerspielewerkstatt wiedersehen können. https://www.jukuz.de/freizeit-und-bildung/medien/
Weitere Angebote des JUKUZ
Damit es den Kids und Jugendlichen zu Hause nicht langweilig wird, veröffentlichen wir hier immer wieder
Links zu den verschiedenen Mitarbeitern, die in der nächsten Zeit online diverse Angebote machen.
www.jukuz.de
InVia Europabüro:
Infos zum Europäischen Freiwilligendienst und Au-pair
Gerne beraten wir dich auch weiterhin zu deinem Auslandsaufenthalt im Europäischen Freiwilligendienst
(ESK) oder als Au-pair. Schreibe uns (europainvia-aschaffenburg.de) oder rufe an (Tel: 06021/24556), triff
uns auf facebook oder intargram (INVIA_europabuero) damit wir einen Termin per Skype oder Face time
ausmachen können. Alle Kontakte und Infos unter www.INVIA-Aschaffenburg.de
Cafè International goes online
Unser internationaler Jugendtreff (18-30 Jahre) wird dank Corona noch internationaler. So haben sich für
unser nächstes Treffen auch ehemalige und neue Freiwillige aus Finnland, Russland und Luxemburg
angekündigt. Neugierig? Dann schau einfach rein Treffpunkt: 8.5.20 um 20 Uhr (Folgetermin: 29.5.20)
unter http://www.watch2gether.com/rooms/cafeinternational-54x6qxdkxuxxjish87t
Wir sind gespannt!

Jugendmigrationsdienst weiterhin für euch da!
Ihr seid zwischen 12 und 27 Jahre alt und ihr/eure Familie kommt aus dem Ausland? Dann seid ihr bei uns
genau richtig. Wir beraten euch gerne zu folgenden Themen:
-Was kommt in der Zukunft? Schule, Ausbildung oder Studium?
-Wie und wo kann ich Deutsch lernen?
-Ich hab ein Zeugnis aus meiner Heimat. Was kann ich damit machen?
-Jobcenter? Agentur für Arbeit?
-In der Schule läuft’s nicht so. Was kann ich machen?
-Ich habe Fragen zu meinem Aufenthalt.
-Hobby? Gesundheit?
Wegen Corona können wir momentan nur mit Termin arbeiten. Deshalb meldet euch gerne per Telefon
oder E-Mail. Gerne kannst du uns auch über https://www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/aschaffenburg/
eine Nachricht schicken. Dann schauen wir, wie wir euch weiterhelfen können.
Wenn wir einen persönlichen Termin ausmachen, nimmt bitte einen Mund-Nasen-Schutz mit.
Bernd Noack: 06021/450025, bernd.noack@paritaet-bayern.de
Marleen Stock: 06021/4594881, marleen.stock@paritaet-bayern.de
@Home-Angebote der Katakombe - Offene Jugendbildung
Die Katakombe - Offene Jugendbildung bietet ein alternatives Ferienprogramm in den Pfingstferien an. Die
Materialien und Anleitungen der @Home-Angebote werden in Paketen zum Abholen zurechtgestellt. Bei
Fragen stehen die Referent*innen über eine Video-Chat-Plattform zur Verfügung.
Die @Home-Angebote werden auf der Homepage der Katakombe unter www.katakombe-ab.de angezeigt.
Ein weiteres Angebot sind die Tageschallenges, die in den sozialen Netzwerken (Instagram und Facebook)
der Katakombe AB zu finden sind.
Erziehungsberatungsstelle für den Landkreis und die Stadt Aschaffenburg
Wir betreuen Kinder, Jugendliche und Eltern in schwierigen Situationen. Derzeit sind viele Familien auf
engstem Raum zusammen und ganz neuen Anforderungen durch Corona ausgesetzt. Dies kann schon mal
zu Problemen führen. Wir beraten auch weiterhin kostenfrei, nun aber telefonisch, per Email oder Video.
Für den Landkreis sind wir unter folgender Nummer von Mo – Do 8-12 und 14.00 bis 17 Uhr und freitags 8
– 12 Uhr erreichbar: 06021/392 301. Gleiches gilt für die Erziehungsberatungsstelle für die Stadt
Aschaffenburg. Diese ist zu den gleichen Zeiten unter 06021/ 392 220 erreichbar. Die Zuständigkeit richtet
sich nach dem Wohnort des Kindes.
Die Onlineberatung der Caritas ist hierunter erreichbar:
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlineberatung
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