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Liebe Eltern, 
seit Tagen überschlagen sich die Ereignisse. Das öffentliche Leben wurde auf ein Minimum reduziert. 
 
Familien sind nun in veränderten Situationen, die Kompromisse und kreative Lösungen erfordern. Wir wollen 
Sie in dieser Zeit nicht alleine lassen. 
 
Wie steuern Sie mit Ihren kleinen oder schon großen Kindern sicher durch turbulente Zeiten? 
 
1. Behalten Sie einen Tagesrhythmus bei, das gibt Sicherheit und Struktur. 

Sie müssen Ihre Kinder nicht zur selben Zeit wecken wie an einem Schultag, aber es sollte eine feste Zeit am 
Morgen sein. Auch zum Schlafengehen und für die Mittagsruhe der Kleinen sollte es eine feste Zeit geben. 
Behalten Sie Rituale wie z.B. beim Einschlafen bei. Essen Sie regelmäßig gemeinsam. Schulkinder können 
sich überfordert fühlen mit der Menge an selbständig zu erledigenden Hausaufgaben, sie reagieren dann 
verängstigt oder verweigern den Beginn der Arbeit. Helfen Sie, die Aufgaben zu strukturieren und einen 
täglichen Zeitabschnitt zur Bearbeitung festzulegen. 

2. Achten Sie auf viel Bewegung an der frischen Luft, Kinder brauchen Gelegenheit, körperlich aktiv zu sein. 
Gehen Sie, wenn möglich, in die Natur, das wirkt emotional ausgleichend. 

3. Erklären Sie Ihren Kindern altersgemäß die Situation. Wenn Ihnen die richtigen Worte fehlen, nutzen Sie 
beispielsweise die Logo Kindernachrichten. Lassen Sie Ihre Kinder nicht an der Berichterstattung für Er-
wachsene teilhaben – das kann Kinder sehr verunsichern. 
Nehmen Sie Trauer und Ärger Ihrer Kinder über die Situation auf („Ja, es ist sehr schade, dass das im Mo-
ment nicht geht.“), aber setzen Sie Notwendigkeiten, wie z.B. dass Ihr Kind sich nicht wie gewohnt mit 
Freunden treffen kann, auch gegen „Quengelei“ durch. Die Botschaft ist: So ist es jetzt und es wird auch 
wieder besser. Machen auch Sie sich bewusst, dass diese schwierige Situation nicht ewig anhält. 

4. Kinder, Jugendliche und Erwachsene brauchen den Kontakt und Austausch mit anderen. 
Wenn man sich gerade auch nicht treffen kann, man kann ein Bild für die Oma malen, man kann telefonie-
ren und die sozialen Medien nutzen. 

5. Suchen Sie für sich, wenn Sie freie Zeitkapazität haben und nicht z. B. im Homeoffice arbeiten, und für Ihre 
Kinder eine sinnvolle Beschäftigung, das verleiht der vielleicht ungewohnt vielen Zeit zu Hause Sinn und 
trägt zur Zufriedenheit bei. Vielleicht können Sie Dinge erledigen, zu denen Sie in der letzten Zeit nie ge-
kommen sind, vielleicht auch wieder ein Musikinstrument in die Hand nehmen, in ein Buch sehen, in Fotos 
stöbern oder auf dem Fensterbrett ein Mini-Kräuterbeet anlegen. Erinnern Sie sich an frühere Kinderspiele 
für drinnen und draußen. 

6. Finden Sie eine Balance zwischen dem Zusammensein in der Familie und der Zeit für sich selbst. Rückzug 
ist erlaubt. Kleine Kinder fordern natürlich viel Aufmerksamkeit und Betreuung, aber die größeren müssen 
nicht ständig „bespaßt“ werden. Gelegentliche Langeweile kann heilsam sein und Kreativität zutage för-
dern. 

7. Welche Regeln sind für Ihr Zusammenleben in der Familie sinnvoll? 
Braucht es gerade eine neue Aufgabenverteilung? 
Wie gelingt es, Rücksicht auf den anderen zu nehmen?  
Reduzieren Sie möglichst Anlässe für Streit und regeln sie einen auftretenden Konflikt möglichst schnell. 

8. Besprechen Sie Ihre Sorgen am Telefon mit Freunden und Angehörigen. Überlegen Sie gemeinsam, wer 
welche Unterstützung braucht und anbieten kann. Bewahren Sie Ihre Zuversicht. 

 
Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle Radeberg ist auch in dieser Zeit gern telefonisch unter 
03528 446070 weiter für Sie da und unterstützt Sie bei Fragen rund um den Alltag mit Ihren Kindern. 
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