
Tipps für Eltern in Zeiten von Corona

Tagesstruktur planen und einhalten

Auch in Zeiten von Corona ist ein strukturierter Tagesablauf sehr wichtig. Das
schafft einen Überblick und vermittelt Sicherheit. Die Kinder und 
Jugendlichen sollten mit einbezogen werden, das befähigt zur 
Selbstverantwortung.

Täglich in einer Art Familienkonferenz zusammenkomm en
Hier können gemeinsam alle Dinge des Alltags besprochen werden. Z.B.:
Wann gibt es welche Mahlzeiten? 
Wann werden Aufgaben für die Schule gemacht?
Wann werden Wochenpläne bearbeitet? 
Wann gibt es Pausenzeiten?
Wann machen wir etwas zusammen?

Gemeinsame Aktivitäten planen
Z.B. Kochen, Basteln, Spielen, Spazieren gehen, Musikhören, Filmabend 
usw.

Körperliche Betätigung
Wenn möglich, viel nach draußen gehen, ansonsten ein kleines 
Sportprogramm einplanen, das sich in der Wohnung durchführen lässt. 
Hierzu gibt es viele Angebote zum Mitmachen im Internet.

Eingeschränkte Bildschirmzeit
Je nach Alter Zeiten festlegen, in denen Handy, Computer, Fernsehen, PS4 
u.ä. genutzt werden dürfen.

Über die aktuelle Situation reden
Fragen ehrlich beantworten und offen sagen, wenn man keine Antwort hat. 
Gemeinsam überlegen, wer die Antwort wissen könnte und gemeinsam 
recherchieren.
Sorgen der Kinder  und Jugendlichen ernst nehmen.                    
Ablenkungen ermöglichen

Keine großen Erziehungsmaßnahmen umsetzen
Die Kinder und Jugendlichen mit Lob positiv verstärken und motivieren. 
Auf Strafen möglichst verzichten, aber gemeinsam Konsequenzen 
vereinbaren.



Positiv bleiben
Eine positive Grundhaltung überträgt sich auf die Kinder und Jugendlichen 
und vermittelt Zuversicht und Sicherheit. Dabei ist es wichtig, für sich selbst 
gut zu sorgen, um eine positive Grundhaltung behalten zu können.

Konflikte reduzieren
Rückzugsmöglichkeiten für alle Familienmitglieder einräumen.
Klare Zeiten vereinbaren, die jedes Familienmitglied für sich allein verbringen 
kann.
Ein regelmäßiger Austausch in der Familie hilft allen, herauszufinden, was 
jede/r denkt, fühlt und wahrnimmt. Themen können dann gemeinsam 
besprochen und  Lösungen gemeinsam entwickelt werden.

Wenn es zum Streit kommt

Ärger ansprechen, bevor die Situation eskaliert.
Nicht spontan reagieren, um die Situation nicht zu eskalieren.
Aus der Situation herausgehen, sich ablenken und runterkommen.
Sich überlegen, was mir in dem Konflikt wichtig ist.
Den Konflikt in Ruhe klären.
Mit sich selbst und mit Anderen nachsichtiger sein als sonst.

Wenn es zu Gewalt in der Familie kommt
Mit einem Freund oder einer Freundin sprechen, der oder die beruhigen 
kann. Gewalt nicht ausleben, sondern möglichst in ein anderes Zimmer 
gehen.
Negative Gefühle, Anspannung und Aggression sind in Ausnahmesituationen 
normal. Gefährlich wird es erst, wenn Gewalt auch ausgelebt wird.
Wenn andere Erwachsene zu Hause gewalttätig werden, vor allem gegen 
Kinder und Jugendliche, sollten Sie unbedingt mit dem Erwachsenen reden. 
Für die Kinder ist man oft die einzige Person, die Schutz herstellen kann. 

Sich Hilfe holen!

Die Schulsozialpädagogin, Frau Brockhaus,  bietet Ihnen in dieser 
schwierigen Zeit Beratung an. Kontaktmöglichkeit per Mail 
brk@gesamtschule-siegen.de oder telefonisch unter den jeweiligen 
Büronummern 0271/ 489592-19 und 0271/ 4853047

Oder wenden Sie sich an den Schulpsychologischen Dienst des Kreises 
SI-WI, Bismarckstraße 45, 57076 Siegen, Tel.: 0271/ 333-2730


