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Familienstützpunkt  
Bischberg 
 
AWO Haus für Kinder Am Vogelberg 
Schulstra.38, 9120 Bischberg 
Telefon: 0951 9685770 
Email: bischberg@fsp.awo-bamberg.de 

 

Liebe Interessierte, liebe Eltern, 

die Corona Pandemie ist eine große 

Herausforderung, die jeden Tag aufs Neue 

gute Nerven, Ruhe, Einfallsreichtum und 

Organisationstalent fordert, besonders für 

Familien. Kinder müssen betreut werden, 

Schulaufgaben erledigt, der Haushalt auf 

Vordermann gebracht und oftmals muss 

weitergearbeitet werden, im Homeoffice 

oder der regulären Arbeit.  In regelmäßigen 

Abstand bekommen Sie von uns wertvolle 

Tipps für sich und Ihre Kinder. Gerne können 

wir Sie auch zu verschiedenen Diensten und 

Einrichtungen der Stadt und des Landkreis 

Bamberg vermitteln. Kontaktieren Sie uns 

hierfür einfach per Email. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Familienangehörigen Gesundheit und alles 

Gute. 

INHALT der Ausgabe: 

• Diabetes bei Kindern 

• Was macht „Corona“ mit der 

Kinderseele? 

• 8 Tipps von Unicef wie Sie mit Ihren 

Kindern über „Corona“ sprechen 

können 

WISSENSWERT! 

Der Diabetes Typ 1 ist die häufigste 

Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen 

in Deutschland. Leider wird diese jedoch oft zu spät 

erkannt. 

Typ-1-Diabetes: Früh erkennen – Früh gut behandeln. 

Sie können Ihre Kinder im Alter von 2 bis 5 Jahren & 9 

bis 10 Jahren kostenlos auf diesen Diabetes – Typ 

testen lassen! Ihre Kinderärztin oder Ihr Kinderarzt 

berät Sie gerne.  

Weitere Infos finden Sie unter: www.fr1da-studie.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

HIER BEKOMMEN SIE INFORMATIONEN 
UND BERATUNG RUND UM CORONA 

Corona Info-Hotline 
Stadt und Landkreis Bamberg 
allgemeine Fragen aktuellen Lage | 
Schulschließungen | Verhaltensempfehlungen 
+49 951/87-2525 
 
Corona Gesundheit-Hotline 
Stadt und Landkreis Bamberg 
gesundheitliche Fragen | medizinische Beratung 
erreichbar: 
Montag bis Donnerstag 9:00 - 15:00 Uhr 
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr 
Samstag und Sonntag 10:00  - 14:00 Uhr 
+49 951/85-9700 
 
Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 
alle weiteren, allgemeinen Fragen zum 
Coronavirus 
+49 9131/6808-5101 
 
Corona Hotline - Kurzarbeitergeld 
Fragen zum Kurzarbeitergeld 
+49 951/9128-870 (Herr Kamm) 
+49 9561/93-675 (Herr Schillig) 
 

http://www.fr1da-studie.de/
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Was macht diese Situation eigentlich mit der Kinderseele?  

Für viele (Kindergarten-)Kinder ist die Corona Pandemie ein einschneidendes Erlebnis. Von 
heute auf morgen ist nichts mehr, wie es mal war. Alles verändert sich schlagartig. Den 
gewohnten, routinierten, sicheren Tagesablauf gibt es nicht mehr, weil Hygienemaßnahmen 
und Veränderungen der Tagesstruktur unabdingbar sind. Die erwachsenen Bezugspersonen 
haben nur wenige Informationen. Der unbekannte Virus sorgt für Unsicherheit, diese wird oft 
auch auf die Kinder übertragen. Die kleine, bekannte Welt der Kinder bricht plötzlich 
zusammen. Für die Jüngsten ist diese Situation besonders schwierig, da sie, im Gegensatz zu 
Erwachsenen nicht oder nur unzureichend im Stande sind, ihre Gefühlswelt zu beschreiben. 
Welche Ängste, Sorgen und Gedanken ein Kind tagtäglich, seit des Lockdowns mit sich trägt, 
lassen sich oftmals nur erahnen. Sicher ist jedoch, dass alle Kinder seelisch unter den 
momentanen Umständen leiden. 

L E S E N S W E R T  

Plötzlich ist alles anders… 

„So wir gehen jetzt alle Händewaschen“, ruft unsere Erzieherin Maria. Wir stellen uns an der Gruppentüre an, 

jeder will Erster sein – aber ich bin der Schnellste. Vorsichtig drängt sich Maria vorbei, stellt sich mit dem Rücken 

zur Türe und sagt: “Wir gehen langsam, ohne zu rennen ins Kinder-WC und waschen uns die Hände. Was müssen 

wir dort als Erstes tun?“. Sie blickt in den Raum. „Ärmel hoch!“, rufen zwei Mädchen im Einton. „Genau!“ 

antwortet Maria und lächelt. Im WC drängeln wir uns an die Waschbecken. Mein bester Freund Mike und ich, 

waren schnell genug und konnten uns ein Waschbecken ergattern. Andere Kinder sind direkt zum Seifenspender 

gerannt und pumpen kräftig los. „Stopp“, ruft Maria. „Eure Hände müssen zuerst nass sein. Was haben wir heute 

Vormittag besprochen?“ Mike ruft ihr laut zu:“ Alle Finger gut waschen auch dazwischen und den Daumen nicht 

vergessen.“ Gut, dass er das noch einmal sagt, vor lauter Wasserspielen hätte ich das beinahe vergessen. 

In den letzten Tagen haben wir uns sehr oft die Hände gewaschen. Auch zu Hause. Mama sagt wir machen das 

wegen Corona. Papa findet das alles total übertrieben und lässt sich nicht „verrückt machen“. Im Kindergarten 

laufen unsere Erzieher immer mit Tüchern durch die Gruppen und putzen die Türklinken und Tische. Dabei ist 

es nicht schmutziger als sonst. Komisch das alles, denk ich mir und zucke mit den Schultern.  

Bis ich abgeholt werde, laufe ich noch mehrmals zum Händewaschen. Judith, unsere andere Erzieherin achtet 

genau darauf, dass Mike und ich nicht wieder eine Wasserschlacht veranstalten. „Jetzt wird nicht gespielt, bald 

ist Abholzeit und ihr müsst noch eure Stifte aufräumen“, ermahnt sie uns.  

Endlich ist es 14 Uhr – Mama schaut ruhig in den Gruppenraum. Als ich sie entdecke, laufe ich ihr 

freudestrahlend in die Arme. „War soweit alles okay“, fragt sie die Erwachsenen. „Alles Bestens“, antwortet ihr 

Judith. „Na dann, wir werden sehen, wann wir uns wiedersehen, vor Ostern wahrscheinlich nicht mehr.“ „Ja, 

momentan ist alles ungewiss“, meint Judith und sieht irgendwie traurig aus. Aber was meint Mama damit? 

Ostern ist erst in ein paar Wochen und wir haben schon angefangen Osterbilder zu malen. „Mama, kommt Judith 

nächste Woche nicht mehr?“, frage ich und schau sie mit großen Augen an. „Schatz, wegen Corona wird sich 

jetzt vieles ändern“ erklärt sie. „Aber das besprechen wir zu Hause“. 

Ich schlüpfe in meine Jacke und Mama hilft mir mit den Schuhen. Langsam öffne ich die Autotür und setz mich 

in den Kindersitz. Mama überprüft meinen Gurt und setzt sich hinters Steuer. Unser Auto rollt an. Mit traurigem 

Blick schaue ich nochmal zum Kindergarten. Und plötzlich ist alles anders … 

         Fortsetzung im nächsten Newsletter 

 

               

               

               

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Coronavirus (Covid-19): Wie soll ich mit meinen Kindern darüber 

sprechen? 

                       (Veröffentlicht am 20.03.2020 von Katharina Kesper im Blog von Unicef) © UNICEF/UN0198824/Sokhin 

1.Sprechen Sie mit Ihrem Kind und hören Sie ihm zu 

Sprechen Sie das Thema offen an: Finden Sie heraus, wie viel Ihr Kind bereits weiß, und greifen Sie dies auf. Führen Sie 

das Gespräch in einer angenehmen Umgebung. […] 

2. Seien Sie ehrlich – erklären Sie auf kindgerechte Weise 

Erklären Sie auf eine kindgerechte Weise, was gerade passiert. Kinder haben ein Recht darauf zu wissen, was in der Welt 

vor sich geht. Die Erwachsenen haben die Verantwortung, sie vor Gefahren zu schützen, Ihnen aber auch ehrlich davon 

zu berichten. Wichtig ist es, eine altersgemäße Sprache zu finden – beobachten Sie die Reaktionen Ihres Kindes und seien 

Sie sensibel. [..] 

Webseiten wie die des Robert-Koch-Instituts oder internationaler Organisationen wie UNICEF oder der 

Weltgesundheitsorganisation veröffentlichen seriöse Informationen zum Coronavirus. 

3. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es sich schützen kann 

Der beste Weg, Kinder vor dem Coronavirus zu schützen, ist regelmäßiges Händewaschen! Sie können den Kindern auch 

zeigen, wie man beim Husten oder Niesen das Gesicht mit dem Ellbogen verdeckt. Bitten Sie Ihr Kind, Ihnen zu sagen, 

wenn es sich krank und fiebrig fühlt oder wenn es Husten oder Atembeschwerden hat. […] 

4. Beruhigen Sie Ihr Kind 

Nahezu überall begegnen uns derzeit beunruhigende Bilder und Nachrichten. Deshalb kann der Eindruck entstehen, als 

ob die Krise allgegenwärtig sei. Kinder unterscheiden nicht immer zwischen den Bildern auf dem Bildschirm und ihrer 

eigenen persönlichen Realität. Sie können glauben, dass sie selbst in Gefahr seien. Sie können Ihrem Kind helfen, mit dem 

Stress und der Angst umzugehen, indem Sie sich Zeit nehmen, mit ihm spielen, ihm Raum für Entspannung bieten. 

5. Finden Sie heraus, ob Ihr Kind Stigma oder Vorurteile erlebt 

Seit dem Beginn der Pandemie gibt es zahlreiche Berichte über Diskriminierung. […] Erklären Sie, dass das Coronavirus 

nichts damit zu tun hat, wie jemand aussieht, woher er kommt oder welche Sprache er spricht. Erinnern Sie Ihre Kinder 

daran, dass jeder Mensch – jedes Kind – ein Recht darauf hat, sich jederzeit sicher zu fühlen. 

6. Erzählen Sie Helden-Geschichten 

[…]. Erzählen Sie von Krankenschwestern oder Ärzten, Wissenschaftlern oder Apothekern, die sich für andere einsetzen, 

die helfen, den Ausbruch zu stoppen, und die dabei sind, einen Impfstoff zu entwickeln. Es gibt Ihren Kindern Hoffnung 

und nimmt ihnen Ängste, wenn sie wissen, dass es viele hilfsbereite Menschen gibt. 

7. Achten Sie auf sich selbst 

Sie können Ihren Kindern nur dann gut helfen, wenn es auch Ihnen gut geht und Sie nicht besorgt oder verängstigt 

wirken! Denn Kinder sind sehr aufmerksam. Sie bemerken sofort, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Wenn Sie sich 

ängstlich oder verunsichert fühlen, nehmen Sie sich Zeit für sich selbst […]. Nehmen Sie sich Zeit, um Dinge zu tun, die 

Ihnen helfen, sich zu entspannen und zu erholen. 

8. Achten Sie darauf, wie das Gespräch auf Ihr Kind gewirkt hat 

Achten Sie darauf, was all diese Informationen mit Ihrem Kind machen. Wir dürfen Kinder nicht verängstigt oder 

verunsichert zurücklassen. Versuchen Sie, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Angst Ihr Kind hat. Dazu sollten Sie auf 

seine körperliche Reaktion (Tonhöhe, Körpersprache, Atmung) achten. […] 

 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-acht-tipps-mit-kindern-darueber-zu-sprechen/212392 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-was-eltern-und-schwangere-jetzt-wissen-sollten/211680
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/coronavirus-richtig-haendewaschen-einfacher-schutz/212860

