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Liebe Eltern, 
 
wahrscheinlich haben Sie eine anstrengende Zeit hinter sich, eventuell mit besonderer 
Arbeitssituation für Sie, mit geschlossenen Kita`s und Schulen für Ihre Kinder. Sie waren 
vielleicht in der Familie häufiger zusammen als gewohnt, Ihre Kinder mussten unter unge-
wohnten Bedingungen betreut werden; Schulkinder mussten selbständiger arbeiten denn je 
und haben dabei bestimmt Ihre Unterstützung gebraucht. 
 
Jetzt kommen die Feiertage und für Schulkinder die Osterferien. Auch diese werden sicher-
lich anders verlaufen als Sie ursprünglich geplant haben. Besuche sind nicht möglich, even-
tuell geplante Reisen können nicht stattfinden und Sie sind als Familie weiterhin sehr auf 
sich konzentriert. 
 
Nutzen Sie diese Tage möglichst als wirkliche Feiertage, also freie Tage, ohne Homeoffice 
und ohne Schulaufgaben. 
 
Sprechen Sie miteinander, z. B. gleich am Frühstückstisch, was Sie an jedem dieser besonde-
ren Feier- und Ferientage in der Familie voneinander erwarten – tauschen Sie sich aus, was 
Sie gern miteinander tun wollen, was Sie auf keinen Fall möchten und welchen Plan jedes 
Familienmitglied für sich allein hat. 
So können Sie die freien Tage planen, sich miteinander eine gute Zeit machen und gegensei-
tige Enttäuschungen vermeiden.  
Denken Sie bitte daran, dass auch ein gelegentlicher Rückzug von der Familie erlaubt ist, 
wenn es die Situation der Kinderbetreuung zulässt. Richten Sie sich dazu im Wohnbereich 
gern auch „Stopp-Inseln“ ein, die jeder für sich beanspruchen kann.  Größere Kinder müssen 
nicht ständig „bespaßt“ werden. Gelegentliche Langeweile kann heilsam sein und Kreativität 
zutage fördern. 
 
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. 
 
Erinnern Sie sich an Ihre eigene Kindheit; was haben Sie damals draußen gern gespielt und 
welche Bewegungs-, Brett- oder Kartenspiele haben Sie geliebt? Vielleicht ist ja jetzt die Gele-
genheit, solche Spiele innerhalb der Familie weiter zu geben? 
 
Nutzen Sie in Stresssituationen, insbesondere mit Vorschul- und Schulkindern, vorher ge-
troffene Absprachen, wie z. B. die Stopp-Regel, Auszeiten zum „Runterkommen“, Klärung 
der Situation in emotional beruhigtem Zustand. 
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Wenn Sie sich über Ihren Partner oder Ihr Kind ärgern – nehmen Sie das Gefühl bei sich 
wahr und sprechen Sie es als Ich-Botschaft aus, z. B. „Ich ärgere mich sehr.“ oder „Ich bin 
sauer.“…… In der Regel schwächt sich der Ärger ab, wenn man ihn ausgesprochen hat. 
Vermeiden Sie Schuldvorwürfe an den anderen. Wenn möglich, verlassen Sie für eine kurze 
Zeit die Situation und erklären Sie dies dem anderen, z. B. „Ich muss jetzt mal kurz runter-
kommen, dann reden wir in Ruhe.“ 
 
Erklären Sie Ihren Kindern altersgemäß die derzeitige Situation. Wenn Ihnen die richtigen 
Worte fehlen, nutzen Sie beispielsweise die Logo Kindernachrichten. Lassen Sie Ihre Kinder 
nicht an der Berichterstattung für Erwachsene teilhaben – das kann Kinder sehr ver-
unsichern. 
Nehmen Sie Trauer und Ärger Ihrer Kinder über die Situation auf („Ja, es ist sehr schade, 
dass das im Moment 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. 
Seien Sie Vorbild für Ihre Kinder – halten Sie als Erwachsene die allgemein geltenden Rege-
lungen ein. 
Machen auch Sie sich bewusst, dass diese schwierige Situation nicht ewig anhält.  
 
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und eine gute Ferienzeit. 
 
Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle Radeberg ist auch in den Osterferien gern 
telefonisch unter 03528 446070 weiter für Sie da (am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 
8:00 bis 15:00 Uhr und am Mittwoch von 10:00 bis 17:00 Uhr) und unterstützt Sie bei Fragen 
rund um den Alltag mit Ihren Kindern. 


