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Tipps für Eltern  

Umgang mit der besonderen Situation nach den 

Schulschließungen wegen des Corona-Virus 

27.03.2020 

Liebe Eltern, 
momentan werden wir von Informationen nur so überhäuft. Manches unterstützt, anderes informiert, vie-
les ist uns zu viel – weil wir uns alle ja „nebenbei“ auch noch an eine ganz ungewohnte Situation anpassen 
müssen!  
Wir, Ihre Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, wollen Ihnen daher helfen, sich in der ungewohnten 
Situation gut zurecht zu finden. Fühlen Sie sich aber frei, die Themen, die für Sie gerade nicht relevant sind, 
einfach „auszulassen“.  
Im Folgenden geht es darum: 

1. Was kann konkret helfen, den Familienalltag zu strukturieren? 
2. Was können Sie gerade für einen (möglichst) harmonischen Familienalltag tun? 
3. Wohin können Sie sich wenden, wenn Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung brauchen? 

Übrigens: Manchmal hilft es, wenn Sie als Eltern einfach „mal anfangen“ und selbst etwas „Neues“ auspro-
bieren – die Kinder ziehen dann mit, ohne explizit aufgefordert zu werden! Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
und Ruhe beim Ausprobieren.  

1. Was kann konkret helfen, den Familienalltag zu strukturieren? 

Wenn viele Teile des normalen Tagesablaufs wegfallen, ist es gar nicht so leicht, eine Struktur für den Tag 
zu finden, bei der auch noch alle Familienmitglieder „mitziehen“. Daher hier einige Anregungen dazu: 

 Visualisieren Sie den Plan, z.B. für eine ganze Woche im Voraus. So weiß die ganze Familie, was an 
jedem Tag auf sie zukommt. Hängen Sie den Plan an einem für alle einsehbaren Ort auf. Vielleicht 
wollen Ihre Kinder ihn schreiben oder verzieren? 

 Setzen Sie sich zusammen und besprechen Sie, was wem besonders wichtig ist und wann dies um-
gesetzt werden kann. So wird der Plan eher von allen eingehalten. 

o Feste Essenszeiten – und wer bereitet diese (gemeinsam) zu? 
o Feste Arbeitszeiten: Wann sind alle konzentriert und bearbeiten Schulaufgaben oder arbei-

ten aus dem Home Office? Wo können alle Familienmitglieder gut arbeiten, ohne sich ge-
genseitig zu stören? 

o Feste Familienzeiten: Was macht Ihnen sonst Spaß – oder hat Ihnen allen früher Spaß ge-
macht? Gemeinsame Spiele, einen schönen Film schauen, ein Buch vorlesen, einen Spazier-
gang machen… 

o Hausarbeit: Wer kann und soll wann was machen? 
o Bewegung, besonders an der frischen Luft – dies kann sowohl die Möglichkeit bieten, Zeit 

für sich zu haben, aber auch als gemeinsame Familienzeit geplant werden. 
o Feste Medienzeiten, ansonsten Smartphone und Co z.B. auf einem (einsehbaren) „Medien-

Parkplatz“ ablegen (wenn möglich auch für die Eltern!) 
 Falls es nicht immer klappt, die Struktur wie ausgemacht einzuhalten, steuern Sie nach: 

o Wem fällt es warum schwer, den Plan zu verfolgen? Was braucht derjenige und die ande-
ren, damit es besser klappt?  
(z.B. Aufgaben für die Schule werden nicht erledigt, weil die Übersicht fehlt   die Eltern 
helfen, die Nachrichten der Lehrkräfte zu strukturieren und einen Arbeitsplan zu erstellen)  
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o Besprechen Sie sich beim Abendessen, was am heutigen Tag gut und was weniger gut gelau-
fen ist. Hören Sie sich gegenseitig erst einmal zu, ohne gleich darauf zu reagieren.  Loben 
Sie sich gegenseitig, wenn etwas gut geklappt hat!  

Die besondere Situation kann auch durchaus dazu anregen, neue Wege zu gehen: Gemeinsame Aktivitä-
ten werden neu entdeckt, es findet mehr Bewegung statt, Aufgaben können auch von anderen als „den Üb-
lichen“ übernommen werden (z.B. können unterschiedliche „Familienteams“ einkaufen oder kochen – und 
bei wem schmeckt es besser?)!  
 

2. Was können Sie gerade für einen (möglichst) harmonischen Familienalltag tun? 

Vielleicht sind Ihnen Vorteile an der momentanen Situation aufgefallen - der schulische Druck ist geringer 
oder sie haben mehr Familienzeit. Wahrscheinlich haben Sie aber auch bemerkt, dass es in Ihrer Familie 
mehr Streit als sonst gibt. Dazu gibt es ja auch etliche Gründe: Sie halten sich z.B. gerade in einem beengten 
(sozialen) Umfeld auf, haben weniger soziale Kontakte, machen sich vielleicht Sorgen wegen des Virus oder 
der Arbeitssituation, gewohnte Hobbys entfallen und die gut eingeübte Tagesroutine entfällt zu großen Tei-
len. 

 Bringen Sie sich selbst „ins Gleichgewicht“! Als Eltern sind Sie es gewohnt, zuerst für Ihre Kinder zu 
sorgen. In besonders „kritischen“ Zeiten lohnt es sich aber sehr, wenn die Erwachsenen sich kurz 
die Zeit nehmen und für sich selbst sorgen. Danach haben Sie viel mehr Ruhe, Ideen und sind auch 
ein (gutes) Vorbild für Ihre Sprösslinge.  
Das kennen Sie ja vielleicht aus dem Flugzeug „in der Krise“: Zuerst versorgt sich der Erwachsene 
(mit Sauerstoff) und erst danach bekommt das Kind Hilfe von Vater oder Mutter.  
Fragen Sie sich:  

o Was macht mir gerade Angst? Was stresst mich? (z.B. ständiges Beieinander-Sein auf klei-
nem Raum) 

o Was kann ich dafür tun und was brauche ich, dass es mir besser geht? (z.B. eine 10-minü-
tige Auszeit vereinbaren, einen Spaziergang alleine) 

o Entspannen Sie sich - Ideen zur Entspannung kommen im nächsten Punkt. 

 Gemeinsam entspannen - Entspannungsübungen: Jede Familie hat dazu bestimmt schon gute 
Ideen entwickelt. Es kann sich um gemeinsame Aktivitäten handeln - vielleicht hilft es aber auch, 
einmal „nichts“ zu tun, sondern gemeinsam im „Hier und Jetzt“ zu sein. Das bedeutet, nicht in der 
Vergangenheit zu grübeln und sich auch keine Sorgen um das zu machen, was vielleicht kommt. 
Studien zeigen, dass solche Achtsamkeitsübungen sehr hilfreich bei der Entspannung sind und 
Stress reduzieren können. Probieren Sie es doch mal aus!  
Sie können es Ihrem Kind vorschlagen, oder auch gemeinsam ausprobieren (das ist dann sicherlich 
wirkungsvoller!). Gerade, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Tochter oder Ihr Sohn für so etwas 
viel zu „unruhig“ ist – probieren Sie es aus. Unsere Erfahrung zeigt, dass alle Menschen von solchen 
Übungen profitieren können, wenn sie es mehrmals ausprobieren.  

o Sie können sich gemeinsam hinlegen, oder auch setzen. Sie müssen sich dabei auch nicht 
ansehen, sondern können sich auch den Rücken zudrehen.  
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o Es gibt kostenlose gute Achtsamkeitsübungen auf Youtube oder in Apps, z.B. unter 
https://www.7mind.de/ einen Kurs mit 7 Einheiten „Kids & Schule“ für Kinder von 8-12 Jah-
ren oder auch andere Übungen, z.B. Mini-Meditationen „Am Morgen“/“Am Mittag“/“Am 
Abend“.  

 Reden Sie miteinander – besonders jetzt! Gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass 
Schwierigkeiten ruhig angesprochen werden und Lösungen gesucht werden.  

o Geeigneter Ort und Zeitpunkt: Überlegen Sie, wann und wo ein Gespräch ruhig ablaufen 
kann – manchmal ist es leichter, beim Autofahren oder Spazieren ins Reden zu kommen. 
Denken Sie auch darüber nach, ob die gesamte Familie zusammenkommen soll oder ein 
Gespräch unter vier Augen zielführender ist.  

o Sagen Sie möglichst objektiv und neutral, was Ihnen aufgefallen ist (Beobachtung). Be-
schreiben Sie, wie es Ihnen damit geht (Gefühl) und was Sie brauchen würden, damit es 
besser wird (Bedürfnis und Bitte) 
z.B. Ihr spielt im Flur und ruft lautstark eure Namen (Beobachtung). Das macht mich wütend 
(Gefühl), weil ich mich nur bei Ruhe (Bedürfnis) auf die Arbeit im Home Office konzentrieren 
kann. Könnt ihr jetzt bitte in eurem Zimmer spielen und erst in einer Stunde, wenn ich fertig 
bin, auf den Flur gehen? (Bitte) 

o Auf diese Weise können Sie auch ein Familienmitglied fragen, wie es ihm geht: Wie fühlst 
du dich? Was brauchst du? Was können wir gemeinsam tun, dass es besser wird?  

o Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Situation zuhause zu eskalieren droht oder Sie sich 
sonstige Sorgen machen, dann zögern Sie nicht, den zuständigen Schulpsychologen über 
die unten genannte Mailadresse zu kontaktieren! Auch andere Beratungsstellen sind tele-
fonisch für Sie da. 

 Gemeinsam bewegen: Bewegen Sie sich an der frischen Luft oder probieren Sie (gemeinsam) zu-
hause eines der vielen Angebote online aus – z.B. die tägliche Sportstunde des Basketballvereins 
ALBA Berlin für Grundschüler oder Oberschüler unter: https://www.youtube.com/user/albabasket-
ball/videos  

 Unsere Zusammenstellung von „Tipps gegen Langeweile“ mit Kurzbeschreibungen finden Sie z.B. 
unter https://www.nuernberg.de/internet/paedagogisches_institut/ (ganz oben). 
 

3. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe oder Unterstützung brauche?  

Hilfreiche Angebote sind:  
 Schulpsychologe/Schulpsychologin der Schule, schreiben Sie eine E-Mail an  

ipsn-schulpsychologie@stadt.nuernberg.de, Sie werden dann kontaktiert. 
 Krisendienst Mittelfranken - Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen, auch telefonische und 

Online-Beratung: 0911 - 42 48 55 – 0 (täglich von 9-24 Uhr), www.krisendienst-mittelfran-
ken.de  

Wir freuen uns über Rückmeldungen oder Anregungen an inga.neubauer@stadt.nuernberg.de! 
Ihr Team der Schulpsychologie der Stadt Nürnberg 


