
BESONNENE ELTERN IN ZEITEN VON CORONA1 

 

1. BLEIBEN SIE ALLE GESUND 
Befolgen Sie alle lokalen und staatlichen Richtlinien und leben Sie ihren Kindern 

gutes Verhalten vor: durch intensives Händewaschen, Abwischen von 

Oberflächen und anderen Gegenständen, die häufig berührt werden und 

durch Aufrechterhaltung sozialer Distanz. Dies bedeutet auch, INFORMIERT zu 

sein. Bleiben Sie mit den zuverlässigsten Medienquellen in Kontakt und 

vermeiden Sie die Gerüchteküche in den sozialen Medien. 

 

2. BERUHIGEN SIE IHRE KINDER, BAUEN SIE ÄNGSTE AB 
Erklären Sie Ihren Kindern, was ein Virus ist: er ist so klein, dass wir ihn nicht sehen 

können und es gibt jetzt plötzlich so viele davon, dass wir uns schützen müssen. 

Dieser Virus springt wie ein Floh oder ein Hopsball von einem zum anderen und 

macht die Menschen krank. Manche alten Menschen, die vorher schon krank 

waren, können auch sterben. Wir bleiben jetzt zu Hause und wenn wir Fieber 

haben, gehen wir ins Bett, bis wir wieder gesund sind. Zu Hause können alle 

zusammen lernen und spielen und wir dürfen uns auch langweilen. 

 

3. BEACHTEN SIE GERICHTLICHE ANORDNUNGEN UND VEREINBARUNGEN 
Gerichtliche Anordnungen sollen sicherstellen, dass nicht endlos über Details 

des Umgangs gefeilscht wird sondern dass Kinder Beziehungssicherheit erleben 

ohne Verlassenheitsängste. Sorgerechts- und Umgangsvereinbarungen bleiben 

bei Schließung von Kiga und Schulen in Kraft, die Übergaben finden in 

freundlicher Atmosphäre vor dem Haus der Eltern statt. Der Umgang kann auch 

bei Spaziergängen im Park stattfinden.  

Dies ist nicht die Zeit, um schwelende Konflikte auszutragen ! 

 

4. SEIEN SIE KREATIV 
Einige Eltern müssen zusätzliche Stunden arbeiten, um die Krise zu bewältigen, 

andere Eltern arbeiten zu Hause. Der Alltag der Familie wird sich zwangsläufig 

ändern. Bleiben Sie gelassen, nehmen Sie das Chaos mit Humor. Wenn Sie in 

häuslicher Quarantäne sind, fördern Sie die Nähe zu dem Elternteil, der das Kind 

jetzt nicht sehen kann - durch gleiche Bücher lesen, gleiche Filme sehen und 

ungestörte, unkontrollierte Telefonate, FaceTime oder Skype. 

 

5. SEIEN SIE TRANSPARENT  
Geben Sie dem anderen Elternteil ehrliche Informationen über vermutete oder 

bestätigte Exposition gegenüber dem Virus und versuchen Sie zu vereinbaren, 

welche Schritte jeder von Ihnen unternehmen wird, um das Kind vor 

Ansteckung zu schützen. Beide Elternteile informieren sich gegenseitig, wenn 

das Kind oder das eigene Umfeld mögliche Symptome des Virus aufweist. 

 

6. SEIEN SIE GROSSZÜGIG   

Versuchen Sie, für den Elternteil, der Begegnungen verpasst hat, Nachholzeit zu 

schaffen. Familienrichter erwarten angemessene Vorkehrungen, wenn sie 

getroffen werden können. Die Beteiligten werden Berichte ernst nehmen, die 

sich in späteren Unterlagen über Eltern finden, die auch unter diesen äußerst 

ungewöhnlichen Umständen unflexibel und selbstbezogen sind. 

Versetzen Sie sich in die Lage des Anderen und zeigen Sie innere Größe. 
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