
Kinder zu Hause beschäftigen, das hilft dabei: 
 

1. Geregelten Tagesablauf schaffen. Strukturierte Zeiten für bspw. Essenszeiten, Lernen, 
Spielen, Mediennutzung sowie einigermaßen Schlafrhythmus einhalten. Das schafft 
Sicherheit und Orientierung. 

 
2. Positiv bleiben. Stress überträgt sich auf die Kinder, daher: Ruhe bewahren. Positive 

Grundhaltung gibt Sicherheit 
 

3. Über Corona sprechen, aber altersgerecht. Sorgen ernst nehmen, denn die Kinder 
haben oft Angst, Corona könnte die Familie trennen. Betonen, dass Corvid-19 für die 
meisten Menschen unkritisch verläuft und dass am Impfstoff gearbeitet wird und nun 
versucht wird, die Ausbreitung zu unterbinden. 

 
4. Nachrichten nur zusammen mit Eltern schauen und kein unkontrolliertes Surfen im 

Internet. Das bietet emotionalen Rückhalt und Fragen können direkt besprochen 
werden. Geeignete Kinder- und Jugendprogramme erklären die Themen zur Situation 
für Kinder aufbereitet, so z.B. Logo oder Klick-tipps-net.                                                                                          
KEINE Erwachsenennachrichten für Kita- und Grundschulkinder! 

 
5. Größtmögliche Fehler sind: Panik und Ängste schüren! Dazu siehe auch Schau Hin, 

Elternplattform mit Infos. Man darf authentisch sein, aber sollte den Prozess immer 
lösungsorientiert formulieren. Man kann die Zeit spannend, aufregend … finden aber 
sollte vermitteln, dass sie gut zu meistern bleibt.                                                                          
Bitte keine dramatischen Zuspitzungen!                                                                           
Kinder neigen bei Ängsten zu Schlafstörungen, diese ernst nehmen und über Ängste 
konkret sprechen, dabei fragen, was genau Sorgen bereitet und darauf eingehen.                          
Siehe auch Kindererklärvideo zu Corona auf Youtube. 
 

6. Soziale Kontakte pflegen: Briefe oder Karten an Großeltern und Freunde schreiben 
oder auch via Facetime skypen, Zoom telefonieren. E-Mails schreiben. 

 
7. Basteln, Malen und Co, beispielsweise die Seite Geborgen Wachsen bietet sehr viel 

Spielmöglichkeit mit überall gegebenen Materialien unter der Rubrik Spielideen für 
Drinnen von Susanne Micrau. 

 
8. Schulkinder lernen lassen. Neben den von der Schule vermittelten Unterlagen gibt es 

verschiedene Lern-Apps wie bspw. Anton, hier können Schüler passend zum 
jeweiligen Lehrplan Inhalte zu Lesen, Einmaleins, Geometrie, Bio, Sachunterricht und 
Musik finden.  In der Regel sind diese Apps mehrsprachig ausgestattet. 
 

9. An die frische Luft. Hilft Körper, Geist und Seele – Kontaktverbot beachten und 
danach unbedingt gründlich Hände waschen. 



10. Indoor Spielplatz schaffen: Zimmertrampolin, Gummitwist, Springseile und Co bauen 
Stress ab und machen Kinder auf eine zufriedene Art müde. Dazu bspw. die Seite 
Muttiversum : Sport mit Kleinkindern zu Hause. 

 
11. Zusammen kochen, putzen, werkeln … Kinder mit einbeziehen. Schrank ausmisten, 

gärtnern … 
 

12. Auch mal Langeweile zulassen. Fördert erwiesenermaßen die Kreativität und regt das 
Gehirn an. 

 
13. Eltern sollten sich gegenseitig unbedingt Auszeiten gönnen. Dazu gehört gegenseitige 

Rücksichtnahme auf Stimmungsschwankungen und achtsame Formulierungen. Statt 
genervter Kommentare lieber Ich-Botschaften senden, wie ich bin gereizt, bitte 
übernimm du mal … oder ich brauche etwas Abstand, können wir uns absprechen? 
 

14. Auch gegenüber Kindern darf authentisch gesprochen werden, jedoch in 
lösungsorientierter Ich-Botschaft, wie ich platze gleich, ich geh mal raus, ohne 
Schuldzuweisung und immer situationsbezogen. 
 

15. Partner sollten versuchen, miteinander positiv zu bleiben. Sollte die Stimmung 
verrutschen helfen kleine Botschaften, wie hinterlegte Zettel mit versöhnlichen 
Worten, gemeinsam oder für den anderen kochen, kleine Aufmerksamkeiten, konkrete 
Absprachen treffen. So geht die positive Grundhaltung einander gegenüber nicht ganz 
flöten. 

 


