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Seite an Seite 
 

Mit Corona hat sich unser Alltag verändert und verlangt von uns große Flexibilität- beruflich, sowie pri-

vat. Vielleicht gab es in dieser besonderen Zeit die einen oder anderen schönen Momente mit der Fami-

lie, die unter anderen Umständen nicht entstanden wären und gleichzeitig ist die Situation für viele auch 

nicht einfach.  

Wir sollen oder wollen oft mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen (z.B. Eltern, LebenspartnerIn, Berufstäti-

geR, LehrerIn, MedienberaterIn, Motivationscoach, Haushaltshilfe, FreizeitanimateurIn und ein Mensch 

mit eigenen Bedürfnissen). Vielleicht kommen noch Zukunftsängste wegen drohender Arbeitslosigkeit 

dazu, ein beengter Wohnraum, Sorge um die Gesundheit der Familie, Freunde oder auch der eigenen, 

Sorge um die schulische Perspektive der Kinder und noch vieles mehr.  

Wir lassen Sie in dieser schwierigen Zeit nicht alleine und sind auch weiterhin für Sie im Einsatz.  

Wenn Sie persönliche Anliegen zu Ihren Kindern haben oder eine erste Anlaufstelle brauchen, setzen Sie 

sich mit uns in Verbindung. 

 

Für die aktuelle Zeit des Lockdowns haben wir ein paar alltagstaugliche Infos und Tipps für Sie herausge-

sucht, die Ihnen als kleine Stütze Zuhause mit den Kindern helfen sollen. 

 
- Eine klare Tagesstruktur ist für die Kinder besonders wichtig. Verabreden Sie mit Ihrem Kind ei-

nen Zeitrahmen, in dem es seine Schulaufgaben erledigen kann. Auch hilfreich sind vereinbarte 

Pausen-, Essens- und Schlafenszeiten. Wichtig ist außerdem klare Absprachen für die Medien-

nutzung, wie z.B. Fernsehen, PC, Smartphone oder den Computer. 

 

- Kinder freuen sich, wenn sie in Aufgaben eingebunden werden, die sonst meistens von den Er-

wachsenen erledigt werden. Lassen Sie ihr Kind mithelfen: z.B. beim Spülmaschine ausräumen, 

den Tisch decken, beim Kochen kleinere Hilfsarbeiten übernehmen oder beim Wäsche aufhän-

gen.  

 

- Da man sich derzeit mit anderen nicht treffen sollte, können Sie mit ihrem Kind kleinere Spazier-

gänge unternehmen. Frische Luft und Bewegung sind gut für den Körper und den Geist. Gehen 

Sie z.B. auf Entdeckungsreise in ihrem Umfeld. Welche Straßennamen gibt es? Woher stammen 

diese? Vielleicht kann man Zuhause im Internet herausfinden, was sich hinter dem Namen ver-

birgt. Oder gehen Sie in die Natur, suchen Sie Spuren im Schnee (Fußabdrücke von Menschen 

oder Tieren) und lassen Sie sich Geschichten zu den Spuren einfallen.  
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- In der aktuellen Situation ist die Zeit die man miteinander verbringt manchmal knapp. Deshalb 

ist es für Sie und ihr Kind umso schöner, wenn Sie die Zeit gezielt für angenehme gemeinsame 

Aktionen, auch ohne großen organisatorischen Aufwand, nutzen (z.B. für Spiele, Lesen, Kreati-

ves, Kochen, Sport, Musik machen/hören, etc.). So bleibt es nicht dem Zufall überlassen, ob Sie 

sich als Familienmitglieder positiv miteinander beschäftigen.  

 

- Wir alle vermissen den persönlichen Kontakt zu den Verwandten und / oder den Freunden. Pfle-

gen Sie die Kontakte gemeinsam mit ihrem Kind auf anderen Wegen z.B. über das Telefon oder 

das Internet. Oder schreiben/ malen Sie gemeinsam einen Brief oder eine Postkarte. Vielleicht 

gibt es ja den einen oder anderen Gruß per Post zurück. 

 

- Geben Sie Impulse, um die kindliche Kreativität, den Entdecker- und Forscherdrang anzuregen 

und zu fördern. Stellen Sie ihrem Kind verschiedene Materialien zum Malen, Basteln oder Kon-

struieren zur Verfügung (z.B. Papier, Stifte, Bauklötze, alte Joghurtbecher, Playmais, Knete, Bü-

gelperlen, Kartons, Decken etc.) und bieten Sie ihrem Kind die Möglichkeiten sich selbst beim 

Basteln oder bauen von z.B. Höhlen auszuprobieren und sich mit der eigenen Fantasie auch mal 

selbst zu beschäftigen. 

 

- Jeden Tag erleben wir etwas Gutes. Es ist für ihr eigenes Wohlbefinden und das ihres Kindes sehr 

hilfreich, wenn Sie am Ende eines Tages das Gute sehen und auch mal aussprechen z.B. positive 

Erlebnisse, Beobachtungen oder Gedanken. Wenn dies zum abendlichen Ritual wird, haben Sie 

für ihre eigene psychische Stabilität und die ihres Kindes viel getan. 

 

- Gelassenheit: Wenn die Situation, z.B. in Quarantäne oder im „Homeoffice“ & „Homeschooling“ 

eine Ausnahmesituation darstellt, dürfen Sie etwas nachsichtiger mit den eigenen Ansprüchen 

an sich selber und die an ihr Kind sein. Sie geben ihr Bestes und es ist nicht zu erwarten, dass sie 

alle den bisherigen Anforderungen in gleicher Weise gerecht werden. Es braucht Zeit bis Sie und 

ihr Kind sich den Anforderungen und den Pflichten der neuen Situation angepasst haben und sich 

alles eingespielt hat.  

 

- Nehmen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse wahr und nehmen Sie sie ernst. Wenn es Ihnen als Eltern 

gut geht, geht es auch ihrem Kind gut. Achten Sie deshalb auf sich, wenn klare Signale für Über-

lastungen vom eigenen Körper (z.B. Herzrasen), den eigenen Gefühlen (z.B. Wut) und Verhal-

tensweisen (z.B. gereizt sein, schnell explodieren) kommen. Dann ist der richtige Zeitpunkt zu 

prüfen, was Sie von ihrer täglichen To Do- Liste streichen oder kürzen können oder ob Sie sich 

vielleicht auch etwas Gutes tun und Hilfe holen (z.B. Gespräche mit Freunden, Lehrern, Jugend-

sozialarbeitern..). 

 

- Wenn ein Streit so groß wird, dass er droht zu eskalieren, ist es besser, wenn Sie sich aus der Si-

tuation zunächst herauszuziehen. Wenn die Gemüter erhitzt sind, fällt es allen Beteiligten 
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manchmal schwer klar zu denken und dadurch können Sie selber vorbeugen später nicht zu be-

reuen, was Sie gesagt oder getan haben. Sie können sich eine kurze Auszeit nehmen und z.B. den 

Raum verlassen, das Fenster öffnen und mehrmals bewusst tief ein und ausatmen, jemanden an-

rufen, über Kopfhörer Musik hören etc.. Wenn sich alle beruhigt haben, vereinbaren Sie mit ih-

rem Kind einen Zeitpunkt, um über das Problem zu sprechen und Lösungen zu suchen. So lernt 

ihr Kind zugleich von Ihnen, wie es einen Streit gut lösen kann. Es kann hilfreich sein den Zeit-

rahmen für das Gespräch zu begrenzen. 

 

- Was kann Ihnen helfen mit schlechten Gefühlen und Belastungen umzugehen? 

Es ist völlig in Ordnung sich manchmal gestresst, genervt, wütend, ängstlich, verzweifelt usw. zu 

fühlen. Und ganz besonders in dieser außergewöhnlichen Situation, in der wir uns alle befinden. 

Jeder von uns hat seine eigenen Wege damit umzugehen. Nehmen Sie sich den Stress indem Sie 

z.B.  Tempo rausnehmen, Ihre Ansprüche an sich selber etwas runterschrauben, Hilfe und Unter-

stützung bei Personen ihres Vertrauens suchen. Manchmal kann es auch helfen mit außenste-

henden Personen aus Hilfeeinrichtungen zu sprechen. 

 

 

Wir von der Jugendsozialarbeit haben auch im Lockdown immer ein offenes Ohr für Sie und lassen Sie 

nicht alleine. Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an uns wenden. 

 
 
Ihre Jugendsozialarbeit, 
 

Julia Wien  und Jasmin Kocijan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julia Wien:  j.wien@kjr-ml.de  
Jasmin Kocijan:  j.kocijan@kjr-ml.de 
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