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Tipps zur Gestaltung eines 
„allseits zufriedenen Familien-Alltags“ in Corona-Zeiten 

In dieser besonderen Zeit sind Familien vor besondere Herausforderungen gestellt.  
Konflikte bleiben da nicht aus. Um das Zusammenleben etwas angenehmer zu gestalten, haben wir 
ein paar Tipps zusammengetragen, die Euch/Sie anregen könnten, dem Corona-Blues zu entgehen.       
 
Wir wünschen Euch/Ihnen, dass Sie gut durch die nächste Zeit kommen. 

 
Die Sozialarbeiter- und  Schulsozialarbeiter*innen  des Fachbereichs Soziales, Senioren, Jugend, 
Kultur und Sport der Stadt Karben freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen.  
 
Bis dahin „Stay at home“! 
 

 
Tipps für eine geregelte Familien-Struktur 
 
 einen gemeinsamen Tagesablaufplan besprechen.  
- Was macht die Familie wann und wo gemeinsam?  
- Wann gibt es gemeinsame Mahlzeiten? 
- Einen Wochen-Essenplan aufstellen und gemeinsam kochen, backen.   
- Wie werden Spiel- und Bewegungspausen gestaltet? Gehen Sie gemeinsam raus in die Natur 

(spazieren, Fahrrad fahren, kicken, einen Bewegungs-Parcours aufbauen, Schnitzeljagd etc. ) 
- Wann sind feste Lern- und Arbeitszeiten?  
- Wie lange die einzelnen Zeiten sind, und wie Sie sie über den Tag verteilen, hängt sehr 

stark von Ihrer familiären Situation und dem Alter Ihrer Kinder ab. Dennoch ist wichtig: 
Vereinbaren Sie verbindliche Zeiten und Strukturen. Das gibt Ihren Kindern Halt. Und Ihnen 
ebenfalls.  

- Besprechen Sie feste Zeiten des Medien-Konsums 
 

  Wann/wie gibt es Möglichkeiten des persönlichen Rückzugs?  
 Sie könnten einen  Plan für alle gut sichtbar in der Wohnung aufhängen. 
 Besprechen Sie am Abend mit den Kindern, was gut geklappt hat und was nicht. Und was 

man vielleicht noch anders machen könnte. 
 Nehmen Sie sich die Zeit und erklären Sie ihren Kindern, dass dieses "schulfrei" keinesfalls ein 

"lernfrei" oder "arbeitsfrei" bedeutet. Weder für Sie im Home Office. Noch für die Kinder. 
Versuchen Sie das möglichst, ohne zu viel Druck bei Ihren Kindern zu erzeugen, denn das 
Wichtigste ist, dass Ihr Kind nicht die Lust am Lernen verliert.  

 Sollte Ihr Kind/Sie mit dem Lernstoff nicht zurechtkommen, nehmen Sie auf alle Fälle Kontakt 
mit dem/der  Lehrer*in auf und tauschen sich darüber aus. 
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Ein Herzens-Tipp der Schulsozialarbeit 

 Ein HERZ für Karben: Schneidet ein Herz aus Papier oder Pappe aus und schreibt was Nettes 
für einen Nachbarn, oder Freund/ Freundin darauf. Ihr könnt es auch schön bemalen oder 
verzieren. Macht dann einen Spaziergang und werft es in den Briefkasten der ausgewählten 
Person. Was meint Ihr, wie viel Freude ihr damit verbreitet  
 

 Eine weitere kreative Idee, wenn Ihr mal die Themen los werden wollt, die Euch so 
beschäftigen: 

Schreibt einen Brief an Euch selbst, Liebe/Lieber.......( hier setzt ihr Euren Namen ein), dann 
könnt Ihr aufschreiben, was euch im Moment so bewegt, womit ihr Euch beschäftigt, welche 
Fragen Euch umtreiben. Vergesst das Datum nicht! Dann ab in einen Briefumschlag, mit Eurer 
Adresse vorne drauf und einer Briefmarke versehen. Wenn wir uns an der Schule 
wiedersehen, könnt Ihr den verschlossenen Briefumschlag an die Schulsozialarbeit (Frau 
Jackel / Frau Rolle/ Frau Kreutz ) übergeben und in einem Jahr werden wir ihn Euch schicken. 

Was meint Ihr, wie Ihr Euch freut, Post von Euch selbst zu bekommen und wie erstaunt Ihr 
sein werdet, was sich alles getan hat in der Zwischenzeit. 

 

Tipps für die Freizeit 

Digitale Sportstunde im Wohnzimmer 

 Alba Berlin  
https://www.albaberlin.de/news/details/albas-taegliche-sportstunde-in-neuem-rhythmus/ 

 Hessisches Fernsehen  
www.hr-fernsehen.de/telegym 

 

Tanzen mit Anderen im Wohnzimmer 

 z.B. über "tanzbar" bei www.kika.de 

 

Bekannte Buchautoren lesen täglich für Kinder um 16.00 Uhr vor 

 www.kika.de  
 

Faszinierendes Kinder-Hörspiel  „Wir nannten ihn Tüte“’ – Gewinner des Kinderhörspielpreises 

 https://www.kakadu.de/gewinner-des-kinderhoerspielpreises-wir-nannten-ihn-
tuete.2728.de.html?dram:article_id=472208 
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Ein Museum online besuchen 

 Das Museum für Kommunikation in Frankfurt öffnet seine Türen mit einem virtuellen Street-
view-Rundgang. Zudem kann man 15 Ausstellungen online auf der Webseite des Museums 
besuchen.  
https://www.mfk-frankfurt.de/ 
         

Kreatives 

 Tipps zu  Maltechniken „Rockpainting“, „Doodle“ und „Zentangle“  über  YouTube-Videos. 
Macht Spaß, hat eine beruhigende Wirkung und es entstehen schnell schöne Ergebnisse  
 

- Wie malt man ein Zentangle?  
https://www.youtube.com/watch?v=JcqFHl5ka3Q 
 

- Wie geht (Zen)Tangle? Wie fange ich an – Basic Tipps und Tricks 
https://www.youtube.com/watch?v=XckVqMiZmUQ 
 

- Doodle for Beginners | Draw with Me Step-by-Step 
https://www.youtube.com/watch?v=2-OrSA6kaLM 
 

- Steine bemalen, Glücksteine, Rock painting, stone drawing 
https://www.youtube.com/watch?v=j0nA06EU19w 

 

Weitere Freizeittipps für Kinder  

 http://www.elternfuerschule.de/index.php/newsletter    
 

 https://www.wetteraukreis.de/service/kinder-jugend-familie-
frauen/dienstleistungen/informationen-fuer-eltern-zum-thema-corona/ 

 

Tipps zum Lernen in der Grundschule 

 APP für Grundschüler https://anton.app (kostenlos) und www.antolin.de (meist kostenloser 
Zugang über die Schule möglich, Lehrerinnen/Lehrer ansprechen) 
 

 Tipps des Grundschulverbands 
 https://grundschulverband.de/schulausfall-wegen-corona-umgang-mit-medien/ 
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Tipps zur Medien-Pädagogik 

 https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/zuhause-lernen/ 
 
                                                                                               

Beratungsangebote 

 
 In Karben  

 
- Das "Karbener Hilfetelefon" für Eltern und schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Stadt 

Karben , Mo- Fr von 10.00 bis 15.00 Uhr, Tel. 01 75/5 99 35 86 
 

- "Offenes Ohr für Eltern und Schwangere" des MüZe (Mütterzentrum in Karben) 
https://www.mueze-karben.de                                                   
   

- Seelsorge der Pfarrerinnen und Pfarrer 
"Seelsorgerische Gespräche in der Krise"  
https://www.karben.de/portal/seiten/seelsorgerische-gespraeche-in-der-krise-900000451-
24930.html?rubrik=900000001 
 
 

 Hinweise für gestresste Eltern und Anlaufstellen bei Konflikten und Gefahrensituationen 
des Deutschen Kinderschutzbundes 

Für viele Familien sind die durch die Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur 
Reduzierung sozialer Kontakte eine große Herausforderung. Stresssituationen sind normal, es 
gibt aber Möglichkeiten, mit ihnen gut umzugehen.  Wir bieten hier außerdem eine Übersicht 
über Ansprechpartner*innen für Eltern und Kinder in Krisensituationen - auch in Corona-
Zeiten. 

https://www.dksb.de/de/artikel/detail/hinweise-fuer-gestresste-eltern-und-anlaufstellen-
bei-konflikten-und-gefahrensituationen/ 

 

 Psychologische Beratung - Bundesweit 

Der Berufsverband Psychologinnen und Psychologen bietet täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr 
eine kostenlose  "Psychologische Beratung in Corona-Zeiten" an.  

https://www.bdp-verband.de/presse/pm/2020/bdp-corona-hotline-psychologische-
beratung-in-corona-krisenzeiten.html 
  


