
Für Familien 
 
Eltern auf der ganzen Welt sind jetzt bemüht, ihren Kindern Sicherheit 
und Normalität, soweit möglich, zu vermitteln. So schwierig das vielleicht 
sein mag, so wichtig ist es. Sie leisten als Eltern gerade Großartiges!!  
Nehmen Sie sich vielleicht trotzdem vor, ab und zu mit Ihrem Kind über 
die Situation zu sprechen oder nachzufragen, wie es ihm geht und ob es 
sich vielleicht ängstigt. Denn auch Kinder verstehen, dass die Situation 
anders ist und wollen vielleicht mithelfen, indem sie ihre Gefühle 
verschweigen.  
 
Hier sind einige Links zu kindgerechten Sendungen, die das Corona-
Virus zum Thema haben. 
 
Für jüngere Kinder: 
 

• https://youtu.be/_kU4oCmRFTw 
• https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5 
• https://www.zdf.de/kinder/erklaerstueck-corona-ausbreitung-

verlangsamen-100.html 
 
 
Für Grundschulkinder sind hier lehrreiche Sendungen rund um die 
Corona-Pandemie und seinen Folgen: 
 
https://www.kakadu.de/ 
 
Verabreden Sie mit der Familie einen festen Tagesablauf: z.B: 
Aufstehen, Anziehen Frühstücken, Vorschule oder Hausaufgaben, 
Spielen, Mittagessen, Spazieren, Instrument-Üben etc. Geben Sie nicht 
der Versuchung nach, „herumzugammeln“, bzw. behalten Sie das dem 
Wochenende vor. So kann man einen einigermaßen normalen und 
biologisch wichtigen Rhythmus beibehalten und alle haben etwas, auf 
das sie sich jeweils am Tag freuen können. 
 
Übertragen Sie Ihrem Kind in dieser Zeit eine feste Aufgabe, z.B.: Vor 
dem Abendessen wird aufgeräumt oder durchgekehrt. Erklären Sie Ihren 
Kindern, dass jetzt jeder ein bisschen verantwortlich für die 
Gemeinschaft ist. Das stärkt das Selbstbewusstsein und hält das Chaos 
in Schach.  
 
Für Familien mit Geschwister-Kindern: Nehmen Sie sich Einheiten vor, in 
denen sich ein Elternteil allein mit einem Kind beschäftigen kann. Eltern 
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haben oftmals abends noch Zeit für sich. Auch den Kindern sollte man 
eine Auszeit von ihren Geschwistern gönnen. 
 
Wählen Sie einen festen Tageszeitpunkt, um gemeinsam zu spielen. 
Holen Sie alte Spiele aus dem Keller oder vom Dachboden, denn sie 
sind jetzt vielleicht wieder spannend. 
 
Sie merken, dass Sie durch sind, einfach nicht mehr können oder gleich 
explodieren? Sie haben gleich eine Live-Schaltung und brauchen kein 
Geschrei im Hintergrund?  
Basteln Sie mit Ihrem Kind kleine Ampeln für die Tür. Grün heißt: Ihr 
könnt rein kommen! Rot heißt: ich brauche eine Pause, kommt bitte nicht 
rein! 
Das können alle Familienmitglieder an ihre Tür hängen. Die Regeln 
sollten vorher klar kommuniziert werden.  
 
Machen Sie Indoor-Sport. Das ist meist auch ziemlich lustig! Im Internet 
gibt es eine Flut an Kinder-Sport-Stunden und auch Eltern-Kind-Turn-
Übungen, die Sie zu Hause nachmachen können. Hier nur exemplarisch 
für die vielen tollen Angebote: 
 
https://www.youtube.com/albaberlin 
https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY 
 
Ihnen gehen die Bastelideen aus? Neben Tausenden von Online-Videos 
mit Ideen kann man auch hier Inspiration holen: 
https://www.facebook.com/Kinderkunsthaus 
 
Sie haben gleich eine Telefonkonferenz, aber Sie möchten nicht, dass 
das Kind schon wieder „glotzt“? Auf diesem YouTube Kanal können 
auch schon kleinere Kinder Tiere zeichnen lernen: 
https://www.youtube.com/watch?v=3zg4j_YoGx4 
 
 
Falls noch nicht geschehen: Bilden Sie eine Whatsapp-Gruppe mit 
anderen Eltern, in der Tipps, Links und Online-Events ausgetauscht 
werden.  
 
Nutzen Sie die Zeit für ausgiebige Gespräche, für die uns im normalen 
Alltag oft die Ruhe fehlt. 
 
Kinder Nr. 2 und 3.. haben nie ein eigenes Babyalbum bekommen? Jetzt 
ist endlich die Zeit dafür! Das kann man auch mit den Kindern machen. 
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Lassen Sie Ihr Kind Briefe schreiben, Bilder malen oder Geschichten 
aufschreiben für Menschen, die im Altenheim sind und keinen Besuch 
mehr erhalten dürfen, oder auch zu Hause alleine sind. Z.B. Altenheim 
St. Anton in Gröbenzell, Theresianum in Fürstenfeldbruck, Pflege- und 
Altenheim in Eichenau, Diakonie-Haus in Puchheim, u.a. 
Sie können die Bilder und Briefe einfach mit der Post verschicken. Sie 
werden dort dann an einem geeigneten Ort aufgehängt und machen den 
Bewohner*innen eine Freude! 
 
Bringen Sie Ihrem Kind Beschäftigungen nahe, die Sie selbst als Kinder 
gerne gemocht haben. 
 
Wir können jetzt Brieffreundschaften wiederbeleben! Sie haben Freunde 
im Ausland, die selbst Kinder haben. Lassen Sie Ihr Kind von seinem 
Alltag berichten. 
 
Hier fehlt noch was? Schreiben Sie es uns! 
Gemeindecaritas-ffb@caritasmuenchen.de 
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