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Heute: Mit Kindern über Corona sprechen 

 

Liebe Eltern, 

 

Die Themen rund um das neuartige Coronavirus sind komplex, und der Ernst der Lage ist 

für Kinder nur schwer zu verstehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt Eltern mit Zuwendung und Geduld auf die Fragen und 

Ängste der Kinder einzugehen.  

Eure Kinder sollten sich informiert fühlen, um keine Angst zu haben. Es ist wichtig, dass 

ihr ihnen Fakten und Informationen auf eine Weise vermittelt, die für sie verständlich ist. 

Denn die Situation ist schon für uns Erwachsene komplex und zieht sich über eine lange 

Zeit hin.  

Dabei ist es nie ganze einfach, den richtigen Grad zu finden: Zu viele Informationen 

können hierbei für eure Kinder überwältigend sein. Auf die Fragen eurer Kinder 

ausweichend oder gar nicht zu antworten, auch wenn sie sich wiederholen, ist auf jeden 

Fall auch nicht die richtige Lösung. Denn oft malen sich eure Kinder in ihrer Fantasie 

dann Horror-Szenarien aus, die viel schlimmer sind, als die Realität. 

Auch für eure Kinder ist es eine neue Situation, dass ihr den ganzen Tag mit ihnen zu 

Hause sind, die sie erst einmal verstehen müssen. Für einen guten Einstieg in das 

Thema, könnt ihr euer Kind fragen, was es schon über die Situation weiß und gehört hat.  

Hört euren Kindern gut zu und geht auf die Fragen und Sorgen ein! 

Einige Kinder fragen gewiss: Warum dürfen wir nicht zur Oma? Wieso kann ich nicht mit 

meinen Freunden auf den Spielplatz? Wieso tragen so viele Menschen einen Mundschutz? 

Beantwortet die Fragen der Kinder ehrlich und offen, aber mit einer positiven 

Grundhaltung, welche ihnen Sicherheit und Zuversicht vermittelt. 

Ihr könnt Sachverhalte auch gut visualisieren. Mit Figuren oder Zeichnungen könnt ihr  

den Kindern beispielsweise zeigen, was passiert, wenn jede infizierte Person zwei weitere 

ansteckt. Schnell wird das Blatt voll sein mit gemalten Menschen oder aufgestellten 

Figuren, die zum Beispiel medizinische Hilfe und Unterstützung brauchen. Dadurch hat 

das Personal im Krankenhaus immer mehr zu tun und kommt nicht mehr mit der 

Versorgung hinterher. 

Es gibt mittlerweile auch viele kindgerechte Sendungen und Beiträge online über das 

Thema, welche ihr gemeinsam anschauen könnt und anhand derer ihr die Problematik 

verständlich erläutern könnt. Ein gutes Beispiel ist ZDF Logo, die auch zu Kurzarbeit oder 

der Krankenhausproblematik kleine Erklär-Sequenzen im Sortiment haben: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/logo-erklaert-exponentielles-wachstum-100.html 

Aber das A und O in dieser Zeit: 

Erläutert euren Kindern die wichtigen Regeln: Hände waschen, Abstand halten und 

Maßnahmen beim Niesen und Husten beachten. 

Herzliche Grüße, viel Gesundheit und bis bald! 

Euer Wilma-Team 
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