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Heute:  

Den Alltag strukturieren und Elternsein im HomeOffice 

 

Für Eltern im Home Office erweist sich die gegenwärtige Situation als eine 

besondere Herausforderung, denn natürlich wollen die Kinder auch gesehen und mit 

ihren Bedürfnissen gehört werden. 

In diesem Fall empfiehlt es sich: 

1. Erklärt euren Kindern die Situation und warum es wichtig ist, weiterhin eurer Arbeit 

nachzugehen und für was sie gut ist, was ihr genau macht usw. 

2. Strukturiert euren Tagesablauf zusammen mit den Kindern und bedenkt 

- Mahlzeiten 

- gemeinsame Arbeitszeiten 

- Pausen 

- kurze Spielfrequenzen (alleine und gemeinsam) 

- kleine Spaziergänge, Aktivitäten im Außenbereich 

Legt Zeiten, so gut wie möglich fest und erstellt eine Übersicht, die auch für die jüngeren 
Kinder gut „lesbar“ ist. Arbeitet mit kleinen Bildern/Zeichnungen und malt die Uhrzeiten 
daneben. 
 
Bitte vergesst nicht, dass eure Kinder meistens nur Anregungen brauchen, um dann 
alleine ins Spiel einzutauchen (das kann schon ein Pappkarton sein, der bemalt und 
gestaltet werden darf; als Haus für sich selbst oder die Puppen oder ähnliches) 
 
Gemeinsame Arbeitszeit:  
 
Schul- und Lernaufgaben: In dieser Zeit können die Kinder ihre Arbeiten erledigen, die 
sie aus der Schule mitbekommen haben oder (wenn diese schon geschafft sind) 

Lernaufgaben aus dem Internet - aufpassen, dass diese nicht zu schwierig sind, da sie 
sonst ihre Erfolge nicht feiern können und von der Herausforderung zurückschrecken. 
Zudem würden viele Nachfragen auf euch zukommen, für die ihr in eurer Arbeitszeit auch 
nur wenig Zeit habt. 
Ihr könnt die Aufgaben ausdrucken oder eure Kinder auch am Computer arbeiten lassen, 
wie die Eltern. 

Kreativität: Wenn ihr gemeinsam eine Geschichte (z.B. am Vorabend) lest oder euch 

eine am Vortag ausdenkt, kann euer Kind diese malen, aufschreiben oder basteln.  

Entweder in einem Bild oder auch für jeden Tag eine Seite der Geschichte. Am Ende der 

Krisenzeit habt ihr dann ein kleines Buch als Erinnerung, dass ihr im Copyshop 

gemeinsam binden lassen könnt. 

Für Geschichtsideen könnt ihr auch bei einem Spaziergang einfach einmal kurz 

gemeinsam stehen bleiben und überlegen: Was höre ich? Was sehe ich? Was fühle ich? 

Was rieche ich? Kann daraus eine Geschichte entstehen? Auch hier ist es möglich, die 

Ergebnisse aufzumalen oder Veränderungen am nächsten Tag wahrzunehmen und ein 

(Tage-)Büchlein zu erstellen. 

Eine weitere Idee ist es, 3 Dinge zu benennen und daraus jeweils kurze Geschichten zu 

entwerfen (z.B. Hufeisen, Kühlschrank und Prinzessin). Die lustigste oder beste 

Geschichte kann in der Arbeitszeit am nächsten Tag kreativ festgehalten werden. 

Hausarbeit: Bezieht eure Kinder in die Hausarbeit mit ein. Die gemeinsame Planung der 

Mahlzeiten und Erstellung von Einkaufslisten wären eine Idee. Die Kinder können je nach 

Fertigkeiten in ihrer Arbeitszeit die Liste schreiben oder malen: Was brauchen wir für das 

Essen? Wo können wir es einkaufen? Wie kommen wir dorthin? Was müssen wir 

mitnehmen? Wieviel Geld brauchen wir?  



Die Kinder können sich gut im sicheren Rahmen erproben, wenn die Eltern nur als 

Begleitung (und Tragehilfe) den Einkauf begleiten. Auch das gemeinsame Zubereiten der 

Mahlzeiten und Kochen im Anschluss an die Arbeitszeiten fordert ihre Kinder heraus!  

 

Und ganz wichtig: 

Bitte gibt euch und euren Kindern Zeit, sich an die gegenwärtige Situation zu gewöhnen. 

Nach einer gewissen Anlaufzeit wird sich der neue Rhythmus einspielen, so dass 

gegenseitige Rücksichtnahme - euren Aufgaben und den Bedürfnissen eurer Kinder 

gegenüber - und die Bewältigung der schwierigen Situation die Familie stärken wird. 

 

Wir freuen uns, euch alle bald wieder zu sehen! 

Euer Wilma-Team 


