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Die Chance! 

Die aktuelle Situation stellt alle Familien, vor allem aber Familien mit 

kleinen Kindern vor ganz neue Herausforderungen. Keine 

Kinderbetreuung mehr, wenn wir zur Arbeit sollen, die Spielplätze 

geschlossen. Das ist schlimmer als die Schließzeit 

in den verregneten Weihnachtsferien, und dann 

auch noch ohne Weihnachten! Wir haben uns 

das nicht so ausgesucht, darum fühlt es sich im 

ersten Moment nicht gut an. Immer, wenn wir 

keine Wahl haben, weckt das in uns Widerstand, 

und das ist eigentlich auch gut so. Wir lieben 

unsere Freiheit, sie ist wirklich wertvoll für uns. Darum möchten wir 

wenn möglich immer frei wählen können. Darum fühlen sich viele 

Eltern gerade so unglücklich, unsicher und gestresst. Und darum 

möchte ich gerne gleich am Anfang einen Blick darauf werfen, dass 

wir diese Situation auch ganz anders sehen und bewerten könnten. 

Einige von euch verbringen normalerweise viele Stunden in der 

Woche auf der Arbeit. In dieser Zeit sorgen dann andere Personen für 

euer Kind. Und jetzt wird das für eine Weile, keiner weiß wie lange, 

anders sein: Ziemlich sicher werdet ihr gerade mehr Zeit als sonst mit 

euren Kindern verbringen. Ihr werdet sie auch nicht nur 

beaufsichtigen, während sie mit anderen 

Kindern spielen, sondern ihr werdet selbst 

im Fokus eurer Kinder stehen. IHR werdet 

DIE Kontaktpersonen, der Spielpartner sein. 

Das ist natürlich ungewohnt und 

anstrengend, aber es ist auch eine tolle 



Chance für eure Beziehung zu euren Kindern: Ihr werdet in den 

nächsten Wochen eurem Kind sehr viel näher kommen, sehr viel 

mehr über es erfahren. Ihr werdet gemeinsam neue Dinge 

entdecken, neue Beschäftigungen finden, die euch gemeinsam 

Freude machen. Eure Kinder werden dabei einen Betreuungsschlüssel 

genießen dürfen, wie ihn kaum eine Kita bieten kann. Wenn sich 

Mama oder Papa so viel Zeit für sie nehmen, fühlt sich für viele 

Kinder richtig, richtig gut an. Sie erleben eure Aufmerksamkeit als 

echte Wertschätzung, fühlen erleben, dass ihr ihre Bedürfnisse und 

Ideen wahrnehmt, und dass ihr euch, wenn möglich, entsprechend 

verhaltet. In diesem intensiven Kontakt stecken ganz viele 

Entwicklungschancen: Warum nicht genau jetzt etwas neues Lernen, 

was gerade sowieso anstehen könnte? Wann habt ihr jemals so viel 

Zeit um eure Kinder beim Krabbeln oder Laufen zu lernen zu 

begleiten, ihnen aufs Laufrad zu helfen, die Sauerei beim 

selbständigen Essen zu ertragen oder ihnen ganz viele neue Wörter 

mitzugeben? Außerdem könnt ihr zumindest im Moment noch ganz 

viel Zeit in der Natur verbringen, ein toller Platz für Kinder um neue 

Dinge zu erleben, den ihr vielleicht sonst nur selten nutzt, weil es ja 

immer den Spielplatz gibt. Wenn ihr es schafft, diese hässliche Kiste, 

auf der steht: „Du musst ab  jetzt….!“ zu öffnen und darin diesen 

Schatz findet, der auch noch wachsen wird, wenn ihr ihn täglich 

gießt, dann habt auch ihr die Chance, aus den nächsten Wochen eine 

richtig gute Zeit für euch zu machen! 

Aber! – Ich muss doch auch arbeiten! 

Natürlich kommen wir um dieses Aber oft nicht 

herum. Viele von euch werden schon mit eurem 

Arbeitgeber gesprochen haben und herausgehandelt 

haben, was gerade möglich ist. Sehr viele 

Möglichkeiten gibt es ja leider nicht.  



1. Die Eltern betreuen die Kinder abwechselnd zu Hause – eine 

Herausforderung an das Vertrauen in den Partner und die 

Familienkommunikation 

 

Meist sieht die Lösung ja so aus, dass zumindest ein Elternteil bzw. 

beide im Wechsel zu Hause sind. Wenn die Eltern in dieser Zeit zu 

Hause nicht arbeiten müssen, ist besteht die wichtigste 

Herausforderung darin, euch gegenseitig zuzutrauen, dass jeder von 

euch sich gut um die Kinder kümmern kann. Es ist nicht nötig, dass ihr 

alles auf dieselbe Art macht. Mama singt und spielt mit dem Kind 

während dem Wickeln, Papa ist super im Speed-Wickeln? Warum 

nicht. Die Kinder gewöhnen sich meist schnell an diese Unterschiede 

und können sich gut darauf einstellen. Häufig deutlich besser als die 

Mütter. Liebe Mütter: Wenn Ihr, wie leider immer noch üblich, die 

Kinder bisher überwiegend allein versorgt habt, bietet die aktuelle 

Situation die riesige Chance, dass eurer Partner diesen Vorsprung 

endlich mal wieder etwas aufholen kann und euch auch in „Nach-

Corona-Zeiten“ besser entlasten kann. Lasst ihn machen! Mischt euch 

nicht ein! Korrigiert nicht, auch nicht später unter vier Augen. Auch 

ihr hab dies alles ohne Anleitung gelernt, warum sollte euer Partner 

das nicht auch können. Was erlaubt ist: Vorher fragen, ob der Partner 

wissen möchte, wie ihr das bisher immer gemacht habt. Wenn nicht – 

auch gut! Falls ihr euch wirklich nicht zurückhalten könnt: Fragt, ob er 

einen Tipp möchte oder ob er sich Unterstützung von euch wünscht. 

Wenn nicht, dann nicht! Euer Kind nimmt keinen Schaden, wenn der 

Papa den Body vergisst oder die Strumpfhose falschherum sitzt. 

Wenn die Windel ausläuft, wird sie beim nächsten Mal bewusster 

geschlossen werden. Was die Ernährung angeht, dürft ihr gerne 

erzählen, wie ihr es bisher gehalten habt. Und dann machen lassen. 

Seht zu, dass ihr zumindest einmal am Tag euch Zeit nehmt, um euch 



auszutauschen und eure Wünsche für den nächsten Tag zu 

besprechen. 

2. Ein Elternteil bleibt für die Kinderbetreuung allein zu Hause 

Wenn ihr tagsüber oder immer alleine für eure Kinder sorgt, ist es 

denkbar, sich über die nächsten Wochen eine befreundete Familie zu 

suchen, mit der man sich von Zeit zu Zeit trifft und sich so gegenseitig 

etwas entlastet. Es sollte aber immer dieselbe Familie sein, um nicht 

zu viele unterschiedliche Kontakte zu haben. Wenn die Kinder im 

Laufe der Zeit dann vertraut mit dem anderen betreuenden Elternteil 

sind, könnt ihr euch nach einiger Zeit auch vielleicht für eine Weile 

richtig abwechseln. Das wäre eine tolle Bereicherung und Entlastung 

für alle Beteiligte. Oft reicht es schon aus, dass einfach ein Elternteil 

in den Hintergrund geht, währen das andere im Kontakt bleibt. So 

kann man z.B. mal eine Mail schreiben, ein Telefonat führen, 

Duschen oder was für alle kochen.  

3. Zu Hause mit Kind und Homeoffice –  

die Königsdisziplin! 

Das ist eine wirklich herausfordernde Situation! Hier muss ganz 

individuell geschaut werden, vor allem abhängig vom Alter und der 

Persönlichkeit des Kindes, ob und wie das möglich ist. Ich habe hier 

zwar mal ein paar Tipps  zusammengestellt, aber ganz oft werden sie 

nicht passen und man muss nach eigenen Lösungen suchen.  

• Dem Chef, den Kollegen und Kunden offen sagen, dass man mit 

Kind zu Hause ist und trotzdem versucht, sein Bestes zu geben. 

Um Verständnis werben. Für uns alle ist das gerade eine 

besondere Zeit und wir haben es uns nicht ausgesucht. Darum 

ist Verständnis durchaus nicht fehl am Platz. Klar sagen, dass 

man nicht 8 Stunden am Stück arbeiten kann, sondern immer 

wieder ungeplante Unterbrechungen anstehen werden.  



• Wenn der Chef und die Klienten Verständnis haben, erwarte du 

auch keine perfekten Ergebnisse von deiner Arbeit! 

• Du musst kein schlechtes Gewissen haben, weil du von zu 

Hause arbeitest! Du musst deswegen nicht mehr arbeiten! 

• Sei realistisch: Wenn du auf der Arbeit bist, gibst du auch nicht 

in jeder Minute die volle Leistung. Mal holst du dir einen Kaffee, 

dann kommt eine Kollegin rein…. Warum bist du zu Hause 

genervter über Unterbrechungen als auf der Arbeit? 

• Und auch nicht von deinem Haushalt. Kommt einfach in den 

nächsten Wochen mit einem Minimum an Haushalt aus – 

schnelle Malzeiten, nur im absoluten Notfall putzen. Es kommt 

sowieso kein Besuch! 

• Beide Eltern im Homeoffice? Abwechseln! 

• Lieber kürzere Arbeitsphasen! Trotzdem einen regelmäßigen 

Tagesablauf und regelmäßige Mahlzeiten einplanen! 

• Kinder, die Aufmerksamkeit suchen, nicht zu lange vertrösten. 

Sonst sinkt ihre Geduld immer weiter, zur eigenen Sicherheit 

melden sie ihren Bedarf dann immer früher an.  

• Wenn es gerade nicht mehr geht, dann halt nicht. Alles andere 

macht keinen Sinn und zerstört die Kooperationsbereitschaft 

deiner Kinder.  

• Am besten arbeitet es sich natürlich, wenn das Kind schläft. 

Wenn möglich z.B. früh, während des Mittagsschlafs oder spät 

arbeiten 

• Babys in die Trage packen und im Stehen arbeiten oder 

Telefonate beim Spazierengehen führen. 

• Ein fester Arbeitsplatz macht es für die Kinder leichter, zu 

unterscheiden, ob sie gerade willkommen sind oder nicht. 

Manchmal macht es aber auch Sinn, dort zu arbeiten, wo es 

gerade am Besten geht. Mal hier, mal da.  



• Den Kindern die besondere Situation erklären. Sie verstehen 

oft mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Macht einfache kurze 

Sätze. Erklärt, was gerade möglich ist, nicht das, was nicht 

möglich ist.  

• Absprachen mit den Kindern treffen. „Ich mache jetzt dies, 

anschießend darfst du entscheiden ob wir dies oder jenes tun.“ 

• Tagesabläufe und Zeitspannen sichtbar machen („Wenn der 

Zeiger wieder ganz oben ist…“).  

• Feierabend machen! Rechtzeitig und endgültig! Sachen 

kindersicher wegpacken! 

• Den Kindern zeigen, dass man versteht, wie es ihnen gerade 

geht („Ich sehe, dass du…. Ich kann mir vorstellen, dass du 

gerade ….. bist. Das kann ich gut verstehen.“) 

• Die Kinder fragen, was sie gerade brauchen. („Was können wir 

tun, damit du ….. kannst?“) 

• Aber auch über die eigenen Gefühle sprechen und sagen, was 

man selbst gerade braucht! („Ich bin gerade…, weil…. Ich 

würde mir wünschen, dass du….. Geht das für dich? Was für 

eine andere Lösung können wir finden?“) 

• Eine Ja-Umgebung schaffen: Sagen, was erlaubt ist oder wie wir 

etwas tun wollen. „Sprich bitte leiser mit mir!“ weckt ganz 

andere Assoziationen im Kind wie „Schrei nicht so!“ 

• Die Kinder zu mehr Selbständigkeit einladen: „Glaubst du, du 

könnest versuchen, dir selbst Müsli in eine Schale zu machen 

und dich mit ihr hier neben mich zu setzen? Wenn etwas nicht 

klappt, helfe ich dir gerne!“ 

• Medien als Babysitter – funktionieren scheinbar super, Kinder 

finden es auch super. Aber es ist keine Lösung für längere 

Zeitabschnitte. Viele Kinder sind bald überfordert von den 

Medien, die angeblich für ihr Alter geeignet sind. Trotzdem 

wollen sie auf keinen Fall aufhören. Gut klären, was geschaut 



werden darf und wie lange. Wählerisch sein. Einen vertretbaren 

Zeitrahmen festlegen und nicht überschreiten. Klar machen, 

dass diese Zeit eine Ausnahme ist und dass sich die 

Bedingungen ändern, wenn wir wieder einen normalen Alltag 

haben können. 

• Pausen gemeinsam feiern! 
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