
 

 

 

 

Liebe Eltern,  

 

seit mehr als einem Jahr befinden sich Ihre Kinder die meiste Zeit zu Hause. Der Alltag 

in den Familien hat sich weitestgehend 

geändert. Leider wissen wir alle nach wie 

vor nicht, wie lange die Schulen noch 

geschlossen bleiben und der Alltag wie er 

vor dem Virus war, wieder einkehren kann. 

Wie geht es Ihnen und ihrem Kind aktuell? 

Wie sieht der Alltag Ihrer Familie aus?  

Ist die Luft langsam raus oder hat sich das 

meiste mittlerweile eingespielt? 

Nach so einem langen Zeitraum und einem nach wie vor ungewissen Blick in die Zukunft, 

ist es vielleicht schwer den Optimismus, die Motivation und gute Laune beizubehalten.  

Unseren Kindern geht es da genauso. Sie leiden zunehmend unter diesen Umständen, 

da sie von ihrem gewohnten Schulalltag nur eine Sache mit nach Hause nehmen können: 

die Lernaufgaben.  

Was jedoch fehlt, ist der Ausgleich zwischen und nach den Aufgaben. Sie vermissen es 

mit ihren Freunden zu spielen, sie vermissen die Bewegung, den Austausch mit ihren 

Klassenkameraden, die Nachmittagsangebote im Hort, ihr Training bei einem 

Sportverein und die Unbeschwertheit. 

Der fehlende Ausgleich kann große Auswirkungen auf die Psyche Ihres Kindes haben. 

Das hat zur Folge, dass es mit den Lernaufgaben unterfordert und überfordert zugleich 

ist und das Gefühl von Gleichgültigkeit erlebt. 

Ihr „Kind sein“ können viele derzeit nur sehr eingeschränkt ausleben, weshalb der 

Antrieb zum „Schüler sein“ auch immer mehr nachlässt.  

https://www.facebook.com/AJZ.Streetwork/
https://www.facebook.com/AJZ.Streetwork/


Um dies zu ändern bzw. vorzubeugen, habe ich 

Ihnen ein paar Ideen zusammengetragen, wie Sie 

den Alltag wieder etwas abwechslungsreicher 

gestalten können.  

Bitte scheuen Sie sich nicht davor, mich bei 

Fragen oder Anregungen zu kontaktieren, damit 

wir gemeinsam eine individuelle Lösung für Ihre 

Situation finden. 

• Telefon: +491748939204 

MO – FR 12:30-13:30 Uhr oder einfach 

per WhatsApp schreiben und ich melde 

mich zeitnah zurück. 

• E-Mail: Schulsozialarbeit-PfortenerSchule@web.de 

 

Anbei habe ich Ihnen noch die Notfallkontakte und Beratungsstellen der Stadt Gera 

angehängt, welche Ihnen bei Bedarf ebenso zur Seite stehen. 

Natürlich unterliegen alle Gespräche mit mir der Schweigepflicht. Inhalte aus unseren 

Gesprächen gebe ich nur mit Ihrer ausdrücklichen Erlaubnis weiter. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie für die weitere Zeit starke Nerven, viel Geduld und 

freue mich, vielleicht von Ihnen zu hören! 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Alina Kovalev 

Schulsozialarbeit Pfortener Schule 
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Tipps für Familien in Corona-Zeiten 

 
Gemeinsam Spiele spielen 

Spielen Sie Gesellschafts-

spiele mit Ihren Kindern! 

Dies ist nicht nur ein 

Zeitvertreib, sondern 

fördert zudem die 

Konzentration, Regeln 

einzuhalten und mit 

Frustration umzugehen. 

Je nach Spiel werden auch Kooperationsfähigkeit und Geduld geschult. 

Falls zu Hause nichts passendes vorhanden ist, gibt es auch einige Spiele zum 

Herunterladen und Ausdrucken: 

 www.print-and-play.asmodee.fun 

 www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken 

 

Bewegung 

Nutzen Sie alle Möglichkeiten an Bewegung, die zur Verfügung stehen. Verbringen Sie 
mit Ihren Kindern viel Zeit an der frischen Luft. Egal ob Laufen, Inliner fahren, Fahrrad 

fahren, Ballspielen, Spielplätze 
besuchen oder ein Spaziergang durch 
den Wald. 
Überlegen Sie sich kleine „Challenges“, 
bei denen man von Tag zu Tag 
versucht, sich in irgendetwas zu 
steigern (Springseilsprünge, Laufzeit 
für eine bestimmte Strecke, ...) 

 
Auch in der Wohnung können Sie 
kleine „Sporteinheiten“ einbauen. 
Dazu gibt es auf YouTube viele 
passende Videos, wie z.B.: 
 

 ALBAS tägliche Sportstunde für Grundschüler: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzNaTiIPID1KOnySXme13bba 

 

 

http://www.print-and-play.asmodee.fun/
http://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzNaTiIPID1KOnySXme13bba
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 Henriettas bewegte Schule: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvhV61Neq4sgJjRt9-4YzOFxrDfsJsCp6 

 Kinderyoga: https://www.youtube.com/c/FoxKidsYoga/featured 

 

Stressabbau und Entspannung  

Sich jeden Tag alleine durch die 

Lernaufgaben zu kämpfen, kann Stress 

verursachen. Oft äußert sich Stress bei 

Kindern durch unruhiges und zappeliges 

Verhalten, schlechten Schlaf, häufige Kopf- 

und Bauchschmerzen, sowie wütende bzw. 

gereizte Reaktionen. Deshalb ist es wichtig, 

dass Kinder zwischendurch und nach dem 

Erledigen der Aufgaben wieder zur Ruhe zu 

kommen. 

 Geführte Traumreisen: Auf YouTube gibt es diverse Fantasiegeschichten, welche 

Ihren Kindern beim Entspannen helfen, wie z.B.:  

   - Im Zauberwald der Halblinge 
  https://www.youtube.com/watch?v=Ct3ZwQlGuZE  

- Die Insel  
   https://www.youtube.com/watch?v=OpM5Pgn8z0k 

- Verschiedene Geschichten 
     https://www.erzaehlgeschichten.de/kindergeschichten-blog?category=Traumreisen 

 Achtsamkeitsübungen: Auch hierzu gibt es einige Videos auf YouTube, wie z.B.: 

   - Achtsamkeitsübung: Folge deinem Atem 
    https://www.youtube.com/watch?v=WOwfBfIXKNI 

 - Geschärfte Sinne: Achtsamkeitsübungen für Kinder und Jugendliche 
    https://www.youtube.com/watch?v=8ydmn08z3O4 

  - Achtsamkeitsübung für Kinder und Jugendliche: Das Kastanienblatt 
     https://www.youtube.com/watch?v=xYoMCLVMnpE 

 

 Mandalas ausmalen: Die Kreisform und Regelmäßigkeit des Motivs sorgen dafür, 

dass sich Ihr Kind ausschließlich auf das Ausmalen 

konzentrieren und die Welt um sich herum für einen Moment 

vergessen kann. Diese können kostenlos im Internet 

ausgedruckt werden, wie z.B. auf: 

 

 - www.kinder-malvorlagen.com 

- www.mandala-4free.de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvhV61Neq4sgJjRt9-4YzOFxrDfsJsCp6
https://www.youtube.com/c/FoxKidsYoga/featured
https://www.youtube.com/watch?v=Ct3ZwQlGuZE
https://www.youtube.com/watch?v=OpM5Pgn8z0k
https://www.erzaehlgeschichten.de/kindergeschichten-blog?category=Traumreisen
https://www.youtube.com/watch?v=WOwfBfIXKNI
https://www.youtube.com/watch?v=8ydmn08z3O4
https://www.youtube.com/watch?v=xYoMCLVMnpE
http://www.kinder-malvorlagen.com/
http://www.mandala-4free.de/
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 Progressive Muskelentspannung: Einzelne Muskelpartien werden nacheinander 

wiederholt angespannt und anschließend wieder entspannt. Dies führt zu tiefer 

körperlicher Entspannung. Auch hierzu gibt es kostenlose Geschichten, wie z.B.: 

 -    In der Bäckerei: 
https://schatzentdecker.de/wp-

content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_B%C3%A4cker

ei.pdf 

- Der kleine Drache lernt das Fliegen: 
https://schatzentdecker.de/wp-

content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_Drache.pdf 

- Entspannungsübung: 
https://www.systi.de/wp-content/uploads/2017/12/Progressive- 

Muskelentspannung-f%C3%BCr-Kinder.pdf 

 

 Bäumchen rüttle und schüttle dich: Am schnellsten bauen Kinder ihren Stress durch 

Bewegung ab. Gerade bei zappeligen Kindern bietet sich diese Übung für 

Zwischendurch an. Die Anleitung hierfür finden Sie z.B. hier: 
- https://www.zeitblueten.com/news/entspannungsuebung-schuettel-dich/ 

 

Vorlesegeschichten und Hörspiele 

Vorgelesene oder -gespielte Geschichten sind bei Kindern sehr beliebt. Ob fürs 

Entertainment am Nachmittag, zum Beruhigen und Einschlafen, zum gemeinsamen 

Anhören mit den Eltern – oder auch 

alleine. Die Hörgeschichten lenken 

die Aufmerksamkeit der Kinder auf 

interessante Themen bei denen sie 

viel Neues lernen. 

 

 Vorlesegeschichten:  
https://diekurzgeschichte.de/  

 Vorlesegeschichten: 
http://www.einfachvorlesen.de/ 

 ARD Audiothek: 
https://www.ardaudiothek.de/spannung-und-wissen-fuer-kinder-ab-6/73000508/alle 

 WDR Hörspiele:  
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoerspiele/kinderhoerspiel-podcast-102.html 

 YouTube:  
https://www.youtube.com/results?search_query=kinder+h%C3%B6rspiele 

 

https://schatzentdecker.de/wp-content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_B%C3%A4ckerei.pdf
https://schatzentdecker.de/wp-content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_B%C3%A4ckerei.pdf
https://schatzentdecker.de/wp-content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_B%C3%A4ckerei.pdf
https://schatzentdecker.de/wp-content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_Drache.pdf
https://schatzentdecker.de/wp-content/uploads/2015/11/Konzentrations%C3%BCbung_Jacobsen_Drache.pdf
https://www.systi.de/wp-content/uploads/2017/12/Progressive-%20Muskelentspannung-f%C3%BCr-Kinder.pdf
https://www.systi.de/wp-content/uploads/2017/12/Progressive-%20Muskelentspannung-f%C3%BCr-Kinder.pdf
https://www.zeitblueten.com/news/entspannungsuebung-schuettel-dich/
https://diekurzgeschichte.de/
http://www.einfachvorlesen.de/
https://www.ardaudiothek.de/spannung-und-wissen-fuer-kinder-ab-6/73000508/alle
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoerspiele/kinderhoerspiel-podcast-102.html
https://www.youtube.com/results?search_query=kinder+h%C3%B6rspiele
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Museen besuchen (virtuell) 

Die Internetsuchmaschine Google hat sich mit über 500 Museen in Verbindung gesetzt 

und ermöglicht, die wichtigsten Museen unserer Welt virtuell besuchen zu können. 

 Google Arts and Culture: https://artsandculture.google.com/partner  

 

 

Virtueller Zoobesuch 

Viele Zoos bieten einen kostenlosen 360°-Rundgang  

auf Ihrer Webseite an, wie z.B.:  

 Leipziger Zoo:   https://www.zoo-         

leipzig.de/fileadmin/user_upload/03_tiere_erlebniswelten/360Grad_Rundgang/360grad-

tour.html 

  Tierpark Cottbus:  https://www.tierparkcottbus.de/de/tierpark- 

cottbus/rundgang.html  

 Safariland Stukenbrock:  https://safariland-stukenbrock.de/infos/3d-rundgang  

 Inselzoo Altenburg:  http://www.inselzoo.de/virtueller-zoorundgang/  

 

Außerdem haben einige Zoos auch Live Webcams, worüber jederzeit verschiedene Tiere 

beobachtet werden können, wie z.B.: 

 Zoo Edinburgh:   https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/ 

 Nationalpark Südafrika: https://www.sanparks.org/webcams/  

 San Diego Zoo:  https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams  

 

 

Bekannte Plätze und Städte besuchen (virtuell) 

Auf YouTube gibt es mittlerweile eine große Anzahl von Livestreams, die das aktuelle 

Geschehen von bekannten Plätzen via Webcam übertragen, wie z.B.: 

 Tokyo Shinjuku Live Cam:  https://www.youtube.com/watch?v=RQA5RcIZlAM 

 Time Square:    https://www.youtube.com/watch?v=eJ7ZkQ5TC08  

 Venedig:     https://www.youtube.com/watch?v=HpZAez2oYsA  

 

 

 

https://artsandculture.google.com/partner
https://www.tierparkcottbus.de/de/tierpark-%20cottbus/rundgang.html
https://www.tierparkcottbus.de/de/tierpark-%20cottbus/rundgang.html
https://safariland-stukenbrock.de/infos/3d-rundgang
http://www.inselzoo.de/virtueller-zoorundgang/
https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/
https://www.sanparks.org/webcams/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.youtube.com/watch?v=RQA5RcIZlAM
https://www.youtube.com/watch?v=eJ7ZkQ5TC08
https://www.youtube.com/watch?v=HpZAez2oYsA
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Experimentieren und Forschen 

Gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind auf Entdeckerreise und erforschen verschiedene 

Phänomene unsere Welt. Mit einfachen Dingen und nicht viel Aufwand, werden Sie Ihr 

Kind zum Staunen bringen und ihm gleichzeitig dabei helfen, seine Umwelt besser zu 

verstehen. Ideen zum nachmachen finden Sie z.B. hier: 

 

 Komm mach mint:   https://www.komm-mach-mint.de/experimente 

 Kids and Science:   https://www.kids-and-science.de/ 

 Haus der kleinen Forscher:  
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 

 Experimente zum Thema Wasser: 
https://klassewasser.de/content/language1/html/7089.php 

 

Kochen und Backen 

Kochen mit Kindern macht nicht nur Spaß, sondern schult auch ihr Gespür und ihre 

Wertschätzung für die einzelnen Zutaten und die fertigen 

Gerichte. Kinder interessieren sich oft 

schon früh für alle möglichen 

Prozesse, die in der Küche 

ablaufen.  

Dadurch lernen sie 

verschiedene Lebensmittel 

kennen und entwickeln 

Freude am Kochen. 

 

 

 

 Online Kochbuch:   https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte 

 KidsWeb Kochrezepte: https://www.kidsweb.de/kidmix/kochen/kochinh.htm 

 Backrezepte:   https://www.backenmachtgluecklich.de/anlass/backen-mit- 

kindern 

 

 

 

 

 

https://www.komm-mach-mint.de/experimente
https://www.kids-and-science.de/
https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder
https://klassewasser.de/content/language1/html/7089.php
https://www.geo.de/geolino/kinderrezepte
https://www.kidsweb.de/kidmix/kochen/kochinh.htm
https://www.backenmachtgluecklich.de/anlass/backen-mit-%20kindern
https://www.backenmachtgluecklich.de/anlass/backen-mit-%20kindern
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Basteln 

Basteln mit Kindern ist meist eine sehr gute Idee. Durch das Basteln lernen Kinder, 

kreative Ideen zu entwickeln und diese umzusetzen. Das Vorstellungsvermögen wird 

geschult. Sie beschäftigen sich längere Zeit mit einer Sache, was die Ausdauer und das 

Konzentrationsvermögen fördert. 

 https://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/bastelideen-fuer-die-ganze-

familie/ 

 https://www.vbs-hobby.com/ideen-und-anleitungen/basteln-mit-kindern/ 

 https://www.handmadekultur.de/projekte/basteln-mit-kindern 

 

 

Geocaching 

Geocaching kann man sich als moderne Schatzsuche vorstellen. Nur, dass keine 

Schatzkiste gesucht wird, sondern Caches (engl. für geheimes Versteck). Das sind kleine 

Dosen, in denen sich ein 

Logbuch und kleine 

Tauschgegenstände befinden. 

Mithilfe der kostenlosen App 

„Geocaching“ kann man sich als 

Familie direkt auf die 

Schatzsuche begeben. Eine 

ausführliche Erklärung finden 

Sie z.B. hier: 

 https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/spieletipps/was-ist-geocaching   

 

Weiterführende Links 

 Kreative Ideen gegen Langeweile zu Hause: https://blogfamilia.de/gegen-den-

lagerkoller-blogfamilia-buendelt-alle-kreativen-blogtexte-fuer-familien  

 Tipps für das Familienleben: https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-

corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-

nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html 

 Entspannung für Eltern: https://magazin.sofatutor.com/eltern/lernen-durchzuatmen-

4-entspannungstechniken-fuer-eltern/ 

 Finanzielle Unterstützung während Corona: 

 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung 

 Bundesweite Beratungsmöglichkeiten für Eltern: 
https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-zeiten-

beratung-jetzt-fuer-eltern/  

https://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/bastelideen-fuer-die-ganze-familie/
https://www.kinderstarkmachen.de/suchtvorbeugung/eltern/bastelideen-fuer-die-ganze-familie/
https://www.vbs-hobby.com/ideen-und-anleitungen/basteln-mit-kindern/
https://www.handmadekultur.de/projekte/basteln-mit-kindern
https://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/spieletipps/was-ist-geocaching
https://blogfamilia.de/gegen-den-lagerkoller-blogfamilia-buendelt-alle-kreativen-blogtexte-fuer-familien
https://blogfamilia.de/gegen-den-lagerkoller-blogfamilia-buendelt-alle-kreativen-blogtexte-fuer-familien
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
https://magazin.sofatutor.com/eltern/lernen-durchzuatmen-4-entspannungstechniken-fuer-eltern/
https://magazin.sofatutor.com/eltern/lernen-durchzuatmen-4-entspannungstechniken-fuer-eltern/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/finanzielle-unterstuetzung
https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-zeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern/
https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-zeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern/
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