
Hausarrest mit Kind(ern)

Tipps für den Familienalltag in Zeiten der
Corona Krise



Noch vor wenigen Wochen hat sich das niemand so recht 
vorstellen können: Kindertagesstätten, Kindergärten und 
Schulen werden geschlossen. Die Kinder müssen zuhause 
bleiben. Nicht einmal die Spielplätze stehen ihnen noch zur 
Verfügung. Und sie dürfen auch ihre Freunde nicht länger 
treffen. All die üblichen Freizeitvergnügungen außer Haus sind 
gestrichen.

Wie überlebt man das ohne Stress? Gerade für 
Alleinerziehende eine echte Bewährungsprobe...  Wie kann 
man womöglich noch etwas Gutes aus dieser Situation 
machen – sodass sich am Ende alle eines Tages gern an diese 
Zeit zurückerinnern? Eine echte Herausforderung für Eltern!

Es ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich. Wie es 
funktionieren kann und worauf es dabei ankommt, darum 
geht es in diesem E-Book. Du findest hier Tipps und 
Anregungen für einen entspannten und harmonischen Alltag 
in der wochenlangen Ausnahmesituation. 
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Was sollst du den Kindern sagen?



Ich habe erlebt, dass Eltern der Krise recht unterschiedlich 
gegenüberstehen. Einige möchten ihre Kinder schützen und 
sagen ihnen deswegen nichts über den Ernst der Lage. Andere 
wiederum nehmen die ganze Angelegenheit auf die leichte 
Schulter. Sie leben trotz der Gefahr möglichst so weiter wie 
bisher. Sie besuchen die Großeltern, treffen Freunde usw. 
Beides ist nicht angemessen und kann zu Problemen führen.

Es spielt für die Kinder natürlich eine entscheidende Rolle, wie 
du selbst zu der aktuellen Situation stehst. Wenn du dir große 
Sorgen machst, wird sich das auf die Kinder übertragen –
selbst, wenn du versuchst, deine Besorgnis vor ihnen zu 
verbergen. Kinder können spüren, wenn etwas nicht stimmt 
und das wird sie verunsichern. Du solltest also erst einmal 
zusehen, dass du selbst eine entspannte Haltung einnehmen 
kannst. Momentan wird viel für die Sicherheit der Menschen 
getan, und wenn du dich verantwortungsvoll verhältst, habt 
ihr alle in der Familie gute Chancen, euch nicht anzustecken. 
Konzentriere dich nicht auf die Angst, sondern auf deine 
Möglichkeiten, die Kinder vor Ansteckung zu schützen. 
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Es ist wichtig, ihnen zu erklären, was los ist, auch wenn sie 
noch klein sind. Die Welt ist kein sicherer Ort. Du kannst 
Gefahren nicht vollständig von deinen Kindern fernhalten, 
auch wenn wir Eltern das natürlich am liebsten tun würden. 
Zeig ihnen lieber, wie man besonnen und verantwortungsvoll 
mit der Gefahr umgeht. Lehre sie, wie man einer Gefahr 
begegnet, statt den Kopf in den Sand zu stecken. Damit hilfst 
du ihnen weit mehr, als wenn du sie davor zu bewahren 
versuchst. Sie dürfen durchaus hören, dass die Lage ernst ist. 
Größere Kinder bekommen das ohnehin mit. Und auch 
kleinere Kinder darfst du damit konfrontieren. Sie können 
damit umgehen, wenn du es kannst und wenn du selbst 
zuversichtlich bist.
Sprich mit ihnen über die Krise, über die Angst mancher 
Menschen und ruhig auch über Hamsterkäufe und 
Verantwortungslosigkeit. Sei ihnen in jeder Hinsicht ein 
Vorbild.
Wenn sie dich als stark und verantwortungsbewusst 
wahrnehmen, werden sie sich trotz allem sicher fühlen. Und 
sie lernen aus deinem Verhalten etwas fürs Leben.
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Den Tag strukturieren



Wenn man mit einem Kind im Haus eingesperrt ist, kann der 
Tag sehr lang werden. Und je jünger das Kind, desto größer die 
Herausforderung.

Der beste Rat, den ich Eltern in dieser Situation geben kann, 
lautet: Bloß nicht in den Tag hineinleben! Es ist natürlich völlig 
okay, morgens gemütlich auszuschlafen und vielleicht noch 
eine Weile im Bett zu kuscheln. Das sind die Vorteile dieser 
Situation: Man kann sich endlich einmal Dinge leisten, die 
sonst oft zu kurz kommen!

Aber grundsätzlich muss der Tag eine Struktur haben. Was 
passiert nach dem Aufstehen? Wie geht es nach dem 
Frühstück weiter? Was tut ihr zwischen Frühstück und 
Mittagessen? Wann gibt es Mittagessen? Was macht ihr am 
Nachmittag? Kinder brauchen diese Struktur und 
Berechenbarkeit. Sie brauchen Regeln. Überlege dir deshalb, 
wie der ideale Tag für dich mit den Kindern aussehen soll. Und 
diese Struktur gibst du dann vor. 
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Die Herausforderung besteht sicher darin, möglichst viele 
abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Kinder zu finden. Wer Tag für Tag so viele Stunden mit seinen 
Kindern unter einem Dach verbringt, muss eine Menge Ideen 
haben.

Vielleicht hast du die Möglichkeit, mit deinem Kind (oder den 
Kindern) in die Natur rauszugehen. Ein langer Spaziergang tut 
allen gut und sorgt auch für körperliche Auslastung. 
Und in der Wohnung sollten die Kinder Aufgaben gestellt 
bekommen. Lass dir bei der Hausarbeit helfen. Größere Kinder 
können z.B. staubsaugen, Blumen gießen etc. Fast alle Kinder 
lieben es, gemeinsam zu kochen. Auch wenn die Dinge dann 
womöglich länger dauern als sonst – das macht ja nichts, weil 
ihr Zeit habt. Mache aus der Situation Quality-Time! 
Meine älteste Tochter hat ihren Kindern Aktivitätsbücher 
bestellt. Die Kinder können darin malen, zählen, sortieren und 
vieles mehr. Unter diesem Link kannst du unser Lieblingsbuch 
bestellen: https://amzn.to/2Ufe22V
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Wenn du ein bisschen im Internet stöberst, findest du tolle 
Bastelanleitungen. Ich habe beispielsweise bei Pinterest viele 
schöne Anleitungen gesehen, und zwar zu allen nur denkbaren 
Themen (z.B. Ostern) und für alle Altersklassen. 

Sehr beliebt bei fast allen Kindern ist nach wie vor das 
Vorlesen. Und hierzu habe ich einen besonderen Tipp: Nimm 
dich selbst auf, wenn du eine Geschichte vorliest. Diese 
Aufnahme können die Kinder sich dann immer wieder mal 
anhören, solltest du anderweitig beschäftigt sein. Gerade 
kleinere Kinder lieben Wiederholungen! Und wenn du bei 
deiner Aufnahme gar ein gutes Mikrofon nutzt, hat die 
Aufnahme sogar Qualität! Hier findest du das Mikrofon, das 
ich selbst nutze (erstklassige Qualität zu einem guten Preis): 
https://amzn.to/3aebto4

Was du ebenfalls machen solltest: Laste die Kinder auch an 
Regentagen körperlich aus. Entweder turnt ihr zusammen ein 
bisschen (Fitness braucht ja nicht unbedingt viel Platz). Das 
geht mit Musik natürlich besonders gut. Oder du kannst mit 
den Kindern auch eine Art Parcours aufbauen. 
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Falls ihr genug Platz habt, könnt ihr alles Mögliche dafür 
verwenden: auf einen Hocker klettern und von dort 
herunterspringen, einen Purzelbaum auf einer Decke machen, 
unter einem Stuhl hindurchkriechen, einen Papierball in einen 
Eimer werfen usw.

Und selbstverständlich machen auch die alten Brett- und 
Gesellschaftsspiele Spaß. Manche können die Kinder sogar 
alleine spielen. Schau dich einfach mal um, was noch so in den 
Schränken lagert. 
Und ganz wichtig: Sorge auch für Zeiten der Ruhe. Die 
brauchst du selbst vielleicht am meisten. 
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Es ist durchaus sinnvoll, wenn du die Kinder mal eine Weile 
sich selbst überlässt. Oft entstehen gerade aus der Langeweile 
die schönsten Spiel-Ideen. 
Es spricht auch absolut nichts dagegen, die Kinder hin und 
wieder einen Film anschauen zu lassen oder sie ein 
Computerspiel spielen zu lassen. Natürlich musst du dabei auf 
Qualität achten! Und du musst die Zeiten dafür begrenzen. 
Aber grundsätzlich ist es völlig in Ordnung, die Kinder auch auf 
diese Weise beschäftigt zu halten. 
Das ist allein schon deswegen wichtig, weil du selbst mal eine 
Auszeit brauchst – wie gesagt. Nutze diese Zeit für etwas, das 
dir persönlich Freude macht und dich entspannt. Vielleicht ist 
es nur eine Tasse Kaffee und ein Buch, vielleicht nutzt du die 
Zeit für einen Anruf bei Freunden oder Verwandten. Was auch 
immer – du darfst dir diese Zeit gönnen.
Das ist sogar im Interesse der Kinder. Denn ein überforderter 
und genervter Elternteil ist für die Kleinen ein großer 
Stressfaktor. Meist schaukelt man sich dann gegenseitig hoch 
und das Ganze endet im Desaster. 
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Wenn du es schaffst, all diese Dinge in den Alltag einzubauen, 
sind deine Kinder gut ausgelastet (du natürlich auch – da will 
ich nichts beschönigen J). Ihr werdet auf diese Weise eine 
schöne und bereichernde Zeit miteinander verbringen.
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Kontakte nach draußen



Wir sind nun mal soziale Wesen und wir brauchen unsere 
Kontakte. Es ist gar keine schlechte Idee, jeden Tag Zeit dafür 
zu reservieren. Größere Kinder nutzen oft ohnehin ein Handy, 
um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Aber auch kleinere 
können mal einen Freund anrufen, vielleicht den anderen über 
Skype begrüßen und sich gegenseitig etwas erzählen. Das 
braucht nicht lange zu sein. Hauptsache, das Kind fühlt sich 
nicht von der Außenwelt abgeschnitten. Auch regelmäßige 
Anrufe bei den Großeltern oder anderen erwachsenen 
Bezugspersonen sind wichtig. 

Und vergiss dich selbst dabei nicht: Auch du brauchst 
Außenkontakte. Ganz besonders, wenn du alleinerziehend bist 
und allein mit Kind(ern) in der Wohnung sitzt. Da muss man 
einfach immer wieder mal mit einem Erwachsenen reden und 
sich austauschen.

Was auch Spaß macht: Wenn man sich gegenseitig Briefe 
schickt. Die Kinder können Bilder malen u.ä. Die Freude ist 
riesig, wenn dann Post zurückkommt. Und so wie es aussieht, 
haften Coronaviren nicht allzu lange an Papier.
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Sich räumlich zu isolieren, bedeutet heutzutage 
glücklicherweise nicht, von der Welt abgeschnitten zu sein. 
Nutze die Möglichkeiten täglich, die es dir erlauben, mit 
anderen in Kontakt zu sein!
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Konflikte
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Es gibt einen sehr wahren Satz, der von dem deutschen 
Kommunikationsexperten Friedemann Schulz von Thun 
stammt. Er lautet: „Wo immer Menschen etwas miteinander 
zu schaffen haben, da machen sie einander zu schaffen.“ 

Und jetzt sitzt ihr nun Tag für Tag gemeinsam unter einem 
Dach... Klar, da bleiben Konflikte nicht aus. Das ist das 
Natürlichste von der Welt und gar nicht anders zu erwarten.

Wie geht ihr nun am geschicktesten damit um? 
Natürlich bist du als Erwachsener und Erziehungsberechtigter 
in der Pflicht, die Verantwortung für den Umgang mit 
Konflikten zu übernehmen. Das ist dein Job! 
Und weil das wirklich herausfordernd sein kann, hier ein paar 
brauchbare Tipps:
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Verzichte aufs Schimpfen!
Schimpfen ist eine natürliche spontane Reaktion, wenn 
jemand mal wieder Mist gebaut hat. Aber dein Schimpfen lässt 
die Emotionen nur hochkochen. Je heftiger du schimpfst, 
desto mehr steigerst du dich hinein. Und du erzeugst auch 
jede Menge schlechte Gefühle in deinem Gegenüber. 
Das geht besser, nämlich indem du - mit fester Stimme und 
festem Blick in die Augen deines Gegenübers - eine 
sogenannte Ich-Botschaft verkündest. Und das geht so:
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1. Du beschreibst das Verhalten, das dir nicht gefällt. Du 
wertest nicht und du verzichtest dabei auch auf Vorwürfe. 
Also nicht: „Was hast du jetzt schon wieder für einen Mist 
gemacht?!“ sondern: „Anna, ich hatte dich gebeten, keine 
Knete ins Wohnzimmer zu tragen. Aber du hast es trotzdem 
getan und jetzt haben wir deine Knete hier auf dem 
Teppich.“

2. Du beschreibst die praktischen und ganz konkreten Folgen, 
die das unerwünschte Verhalten für dich mit sich bringt. 
Also z.B.: „Schau mal, wie schwer es ist, die Knete aus dem 
Teppich rauszuholen. Das macht ganz viel Arbeit und 
dauert ganz lange!“

3. Du nennst die Gefühle, die für dich mit diesen konkreten 
Folgen verknüpft sind, also z.B.: „Da krieg ich ganz 
schlechte Laune, wenn ich so eine blöde Arbeit machen 
muss.“
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Nach diesem Muster solltest du alles ansprechen, was dir nicht 
gefällt. Der Grund ist einfach: Da du keine Vorwürfe erhebst 
und auch nichts bewertest, ist es für den anderen viel leichter, 
die Botschaft anzunehmen. Du machst im Grunde nur mit 
einem Zusammenhang bekannt. Im Grunde sagst du nichts 
anderes als: „Schau, wenn du dies tust, ergeben sich für mich 
jene unangenehmen Folgen daraus.“ Es ist eine Information, 
das Werben um Verständnis für den Zusammenhang. Dein 
Gegenüber kann sich leichter in dich einfühlen und 
nachvollziehen, was los ist. Das verstehen auch schon 
Kindergartenkinder sehr gut. Und solch eine Botschaft stärkt 
die Bereitschaft zur Kooperation. 

Um eine Lösung zu finden, ist es das Beste, gemeinsam nach 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen, statt eine Vorgabe zu 
machen. Denn es liegt in unserer Natur, dass wir uns an eine 
Vereinbarung sehr viel mehr gebunden fühlen als an eine 
Vorgabe. Lass also das betreffende Familienmitglied an der 
Lösungsfindung mitwirken.
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Noch ein Vorschlag zum Schluss...

Ich weiß, wie hart der Familienalltag unter den gegebenen 
Umständen werden kann. Darum habe ich mir überlegt, was 
ich dir noch zur Unterstützung anbieten kann und habe eine 
Facebook Gruppe gegründet. Sie ist dazu gedacht, dass sich 
Eltern austauschen und gegenseitig unterstützen können. Dort 
hat alles einen Platz: gute wie negative Erfahrungen, Tipps und 
Fragen, Informationen und persönliche Geschichten. Alles darf 
da rein, was dir helfen kann, diese Zeit leichter zu überstehen 
und das Beste daraus zu machen.
Du bist herzlich eingeladen, der Gruppe beizutreten! Ich freue 
mich, wenn wir uns dort sehen 🧡

Hier geht es zur Facebookgruppe: 
https://klickehier.com/familienalltag
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