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Familien-Tipps in Zeiten der Corona-Krise 
 

1. Rituale und feste Tagesabläufe 
Den Kindern fehlen einige feste Pfeiler in ihrem Alltag. 
Orientierungspunkte, die ihnen eine Stütze sind und in denen sie 
sich sicher bewegen können. Daher können Eltern ihren Kindern 
helfen, indem sie ihnen neue Rituale und Abläufe schaffen.  
Es ist bei der Planung der Abläufe darauf zu achten, dass erst eine 
gemeinsame Zeit eingeplant wird. So fühlen sich die Kinder 
wahrgenommen und wertgeschätzt. Danach kann man immer 
wieder freie Zeiten einplanen, die die Kinder alleine gestalten 
können. Diese sollten mehrmals unterbrochen werden mit 
gemeinsamer Zeit. Es eigenen sich die Essenszeiten sehr gut 
dafür. Dafür die Kinder einfach mitkochen lassen. Diese fühlen sich 
wertgeschätzt, beteiligt und wichtig (als Tipp, selbstgekochtes 
Gemüse schmeckt auch besser, als wenn es die Mama kocht). 
Lassen sie die Kinder auch gerne bei der Essensauswahl 
mitentscheiden. Das hilf, um die Familienstimmung positiv zu 
beeinflussen.  Die Eltern sollen sich auch mit „Kinder“-Zeit 
abwechseln. So kann sich jedes Elternteil Zeit für sich einräumen 
mit einem entspannten Bad oder einem Kaffee auf dem Balkon. 
Abgeschlossen sollte der Tag wieder mit einem gemeinsamen 
Ausklang sein.  
 

2. Raum für Rückzug lassen 
Jedes Familienmitglied braucht auch mal Zeit für sich.  
Daher ist es sehr wichtig, dass jedem Freiräume geschaffen und 
eingeräumt werden. 
Zeit für sich zu haben, ist gerade jetzt wichtiger denn je. Je kleiner 
die Wohnung ist desto schwieriger  ist diese Herausforderung. 
In Konfliktsituationen hilft es sich erste heraus zunehmen (und 
wenn es im Badezimmer ist) bis 20 zählen und dann erst zu 
reagieren. Die ersten Impuls lassen in solch angespannten 
Situationen Konflikte oft unnötig hochkochen. Das klassische 
Durchatmen kann sehr entschleunigen. 
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3. Bewegung 

Vielen Kindern und auch Eltern fehlt der Sport. Die Bolzplätze sind 
gesperrt, Fitnessstudios, Sporttraining auch. Der Ausgleich fehlt 
daher vielen. Alternativen dazu bieten Youtube- Sportvideos. Hier 
gibt es eine große Auswahl für alle Schwierigkeitsstufen. Dies hilft 
die Zeit zu überbrücken, bis man wieder zum Tanzen oder Fußball 
kann. 
Ein großer Spaß ist es auch einen Hindernis-Parcours in der 
Wohnung aufzubauen, z.B. unter den Stühlen krabbeln, dann 
durch den Supf, da darf man nicht auf den Teppich treten, … Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleich kann man auch 
die Zeit stoppen. 
Der gute alte Gummitwist. Man kennt ihn noch vom Pausenhof. 
Bestimmt hat jede Familie ein altes Stück Gummi oder eben 
mehrere Haushaltsgummis zusammengeknüpft. Wer schafft es 
denn über den Twist zu hüpfen? 
 

4. Die Natur genießen 
Den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden zu sein, fällt den 
meisten Kindern schwer. Frische Luft und Bewegung sind daher 
weiterhin wichtig. Dabei sollten wir den Kindern immer wieder 
vorleben, dass der Abstand zu anderen wichtig ist. 
Waldspaziergange eigenen sich dafür besonders. Denn der Wald 
ist ein wilder Spielplatz und ein Abenteuerschatz. 
- Schatzsuchen – Eltern geben den Kindern Aufgaben, was sie im 

am Ende des Spaziergangs gefunden haben sollen. Z.B. eine 
Feder, einen Tannenzapfen, eine Tier Spur, 10 verschiedene 
Blätter, …  

- Blätter suchen und zu Hause nachschlagen, welche Baumart 
dieses Blatt angehört. Ein Herbarium herstellen. Hierfür die 
Blätter in alten Bücher pressen. Dann Buchseiten basteln und 
die Blätter einkleben und bestimmen. 

- Tipis bauen, schaffen es alle zusammen ein Familientipi zu 
bauen? 

- Naturspaziergänge, man muss nicht immer in den Wald, es gibt 
auch schöne Flurwege 

- Radtouren mit Abstand 
- Im Garten arbeiten und pflanzen – die Zeit nutzen und den 

Pflanzen bewusst beim Wachsen zusehen. Die Kinder 
übernehmen Verantwortung und lernen so etwas über die 
Entwicklung.  
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5. Entspannung 
Traumreisen, Massagen, Atemübungen 
Diese lassen die Kinder zur Ruhe kommen. 
 

6. Soziale Kontakte weiter aufrechterhalten 
Wir dürfen unsere Lieben nicht drücken und besuchen, dass heißt 
aber nicht, dass wir sie nicht sprechen oder sehen können. Die 
Technik bietet viele Möglichkeiten. 
Zum einen bietet das klassische Telefonat eine Möglichkeit um mit 
den Menschen Kontakt zu halten, die man vermisst. Aber auch 
Video-Telefonate machen viel Spaß. Haben Sie schon Kniffel, 
Montagsmaler oder Stadt-Land-Fluss per Video-Konferenz 
gespielt? Das macht nicht nur den Kindern Spaß. 
Briefe schreiben bietet in vielerlei Hinsicht eine tolle Beschäftigung. 
Kinder lernen ihre Wörter bewusst einzusetzen, was ist so wichtig, 
dass es in den Brief kommt. Man nimmt sich wirklich Zeit für eine 
liebe Person. Die Kinder üben schreiben und die Person, die den 
Brief erhält, freut sich sehr. Denn es ist eine große Überraschung, 
wenn im Briefkasten nicht nur Rechnungen sind.   
Die Omas, Paten, Tanten könnten Gute Nacht Geschichten 
aufnehmen und diese verschicken. So bekommen die Kinder die 
schönste Gute-Nacht-Geschichte in der Corona-Zeit. 
What`s App Rätselgruppen mit Großeltern, Tanten und Onkel, … – 
„Das Geheime Geräusch“ einer nimmt ein Geräusch auf, 
Zähneputzen, Reisverschluss zumachen, braten von 
Frühstückseiern, Aufschlagen des Lieblingsbuchs, … Die ganze 
Familie darf abwechselnd miträtseln. Wer wird der Geräusch-
Experte? 
 

7. Informieren aber nicht überfordern 
Kinder sollen und dürfen über die Situation informiert werden. Es 
soll sich für die Kinder nicht anfühlen, als ob eine unsichtbare 
Gefahr über die keiner spricht, sie bedroht. Dabei hilft es wenn die 
Eltern auf altersgerechte Medien für ihre Kinder achten. Lassen Sie 
Ihr Kind damit nicht alleine. Besprechen Sie die Fragen, Beiträge 
und Ängste der Kinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Familientipps aus dem Kinderhort Ankerplatz der AWO 4 

8. Medien bewusst einsetzen 
Gerade in der Zeit, in der Eltern daheim sind, aber z.B. wegen des 
Homeoffice nicht immer ansprechbar sind, sind moderne Medien 
wie Fernseher, Tablet oder Handy für Kinder ein super Zeitvertreib 
in den sie versinken können. 
Eltern sollten ihre Kinder trotzdem nicht alleine damit lassen. Auch 
die Nachrichten können Kinder bedrohen und Inhalte von Filmen 
und Beiträgen müssen besprochen und nachbearbeitet werden.  
Die Medienzeit soll Kinder nicht überfordern.  
(Schau Hin rät: bis fünf Jahre = 30 Minuten am Tag; sechs bis 
neun Jahre = 1 Stunde am Tag; zehn Jahre und älter = zehn 
Minuten Medienzeit pro Lebensjahr am Tag oder eine Stunde pro 
Lebensjahr in der Woche.) 
 

9. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen 
Vielleicht würde Ihre Familie in den Ferien lieber in den Zoo oder in 
den Urlaub gehen. Dies ist gerade nicht möglich. Das ist schade 
für die Kinder und auch für die Eltern. Aber Not macht erfinderisch. 
Erfinden Sie doch einen besonderen Tag. Einen „Verkehrtherum-
Tag“, „Theater-Tag“, „Verkleidungs-Tag“, „Weltraum-Tag“, 
„Dschungel-Tag“, „Geschichts-Tag“, … 
 

10. Spiel Spaß und Spannung zu Hause 
- Schatzsuchen in der Wohnung. Einer wird als Pirat ausgewählt 

und darf den Schatz (das kann ein Legostein, Bild, Hosenknopf, 
… sein) in der Wohnung verstecken. Dann darf die restliche 
Familie suchen. Spannend wird es auch, wenn auf dem Weg 
zum Schatz noch kleine Familienaufgaben eingebaut werden. 
Z.B. Schubkarrenrennen, Quiz, Hampelmänner, 
Menschenpyramide, wer baut den Höchsten Jengaturm, …  

- Goldgräber, jeder durchforstet die gesamte Wohnung nach 
übrigen Kleingeld, Hosen und Jackentaschen, Schubladen, … 
Dann tagt der Familienrat, was von dem Vermögen gekauft 
wird, Kaugummis, oder wie viel Kugeln Eis bekommt man für 
das Geld, … 

- Das verbotene Wort: Die Familie bestimmt ein Wort, (z.B. 
„Corona“, oder „Hunger“) dieses gilt für den heutigen Tag als 
verboten. Wer es sagt muss eine Aufgabe erfüllen z.B. Burpees 
machen (egal wann und wo, auch beim Spaziergang oder am 
Telefon). 
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11. Langeweile zulassen 
Ganz wichtig ist es, dass Kinder und Jugendliche auch mal das 
Gefühl erfahren Langeweile zu haben und diese auszuhalten. Das 
fördert die Kreativität, da Langeweile das Hirn anregt. Die Kinder 
können so ihr Potenzial besser entfalten, erfinderisch werden und 
aus sich selbst heraus für Unterhaltung sorgen. Planen Sie am 
besten jeden Tag eine Phase des Nichtstuns ein, auch wenn es 
vielleicht zu Beginn gewöhnungsbedürftig ist.  
 

12. Bleiben Sie positiv 
Bewahren Sie eine positive Grundhaltung: Dies kann sich auch auf 
Ihr Kind übertragen und vermittelt Zuversicht und Sicherheit. 

 
 
 
 
 


