
Liebe Eltern! 
 
Wir erleben gerade Zeiten, die für uns alle nicht einfach sind. Besonders die Eltern stehen vor 
großen Herausforderungen. 
Wir haben für Sie eine kleine Hilfestellung verfasst, um Sie in dieser außerordentlichen Zeit etwas 
zu unterstützen. 
 
Die neue Situation meistern 
#IchbleibezuHause und soziale Kontakte stark zu reduzieren, ist für die meisten von uns nicht 
leicht. Die Bewegungsfreiheit ist für viele stark eingeschränkt, zudem haben viele von uns jetzt 
reale und berechtigte Zukunftssorgen. 
Das ist eine unbekannte Situation und wir müssen versuchen, jetzt neue Gleichgewichte in uns 
selbst und in unserer Familie zu suchen und zu finden. 
Die Gefahr, dass Nerven überstrapaziert werden und zwischenmenschliche Verletzungen in der 
Familie passieren, ist jetzt erhöht. Gerade jetzt gilt es, Wege zu finden, unsere Bedürfnisse, 
Sorgen und Ängste auszudrücken, einander zuzuhören und ernst zu nehme: Gewaltfrei und 
liebevoll. 
 
1.) Konfliktpotential Hausaufgaben 
Viele von Ihnen fühlen sich wegen der Hausaufgaben unter Druck gesetzt. 
Sie sind als Eltern nicht dazu verpflichtet, die Funktion der Lehrpersonen auszuüben. Sofern Ihr 
Kind eine Hausaufgabe nicht schafft, verzweifeln Sie nicht, sondern teilen Sie das der Lehrperson 
über E- Mail oder über andere Kommunikationskanäle mit! Die Lehrpersonen bringen auf jeden 
Fall Verständnis auf. 
Auf keinen Fall lohnen sich tagtägliche Streitereien wegen der Hausaufgabe. Diese führen 
meistens zu keinem Ergebnis und kosten Sie und Ihr Kind viel Kraft. 
 
2.) Geteiltes Leid 
Die aktuelle Situation ist herausfordernd: Für Sie genauso wie für Ihr Kind. Stellen Sie sich Ihren 
eigenen Gefühlen und fragen Sie sich, was Sie beunruhigt und was Sie verändern möchten. Die 
gleiche Frage stellen Sie Ihrem Nachwuchs.  
Vielleicht wollen Sie auch ein Ritual einführen, um sich nicht erst dann auszutauschen, wenn die 
Stimmung schon leidet. Besprechen Sie zum Beispiel jeden Tag beim Abendessen kurz mit Ihren 
Kindern, was an dem Tag schön war, was genervt hat oder ob sie etwas bekümmert. Seien Sie 
offen für die Wünsche Ihres Kindes und zeigen Sie Verständnis. Vielleicht lässt sich ein 
Kompromiss finden. Auch dann, wenn es nicht für alles eine Lösung gibt, tut es gut, Gefühle zu 
teilen. 
 
3.) Pause einlegen 
Schaffen Sie zwischendurch bewusst Abstand – so gut es eben in dieser Situation geht. Das kann 
für jedes Familienmitglied anders aussehen. Aus der Notfallpsychologie weiß man, dass es für 
Kinder hilfreich sein kann, wenn sie 10-mal im Stand schnell springen. Es hilft auch ein paar 
Minuten am offenen Fenster tief durchzuatmen, mit der Lieblingsmusik im Ohr eine Viertelstunde 
zu tanzen oder sich mit einem guten Buch ins Bett zurückziehen. Das Telefongespräch mit einer 
Freundin ist ebenso hilfreich. Wie gesagt: Oft reichen schon kleine Pausen und ein bisschen Zeit 
für sich allein, um sich zu beruhigen und positive Gedanken zu fassen. 
 
4.) Struktur geben, aber locker bleiben 
Schaffen Sie mit ihrer Familie eine gemeinsame, möglichst klare Tagesstruktur. Das bietet allen 
Familienmitgliedern eine neue Orientierung im Alltag. Erstellen Sie vor allem für schulische 
Tätigkeiten, je nach Alter Ihres Kindes, gemeinsam einen Wochenplan (allgemein gehalten) und 
auch einen Tagesplan (detaillierter formuliert). Besprechen Sie diesen mit der gesamten Familie. 
Planen Sie dabei auch Pufferzeiten ein. 
Lassen Sie in dieser Ausnahmesituation aber auch mal alle Fünf gerade sein und schrauben Sie 
Ihren Anspruch runter, Haushalt, Heimschule, Homeoffice und Co perfekt machen zu müssen. Die 
gesamte Familie muss sich derzeit einschränken. Zum Ausgleich darf es in manchen Bereichen 
ruhig etwas lockerer zugehen – zum Beispiel, wenn der Nachwuchs länger vor dem Fernseher sitzt 



als normal vereinbart oder Zähneputzen und Naschen in der falschen Reihenfolge ablaufen. Und 
wenn der Geschirrspüler mal nicht gleich am Abend eingeräumt wird und stattdessen Zeit für ein 
Familienspiel bleibt – gut so! 
 
5.) Raus mit der Sprache 
Wenn Sie einen konkreten Kritikpunkt haben, sprechen Sie diesen offen und sachlich an. Frust in 
sich hineinzufressen vergrößert die Spannung und kann später einen unkontrollierten Ausbruch 
auslösen. 
 
6.) Richtig streiten 
Sollte ein Streit losbrechen, versuchen Sie diesen konstruktiv zu führen. Hören Sie den Kindern 
oder Jugendlichen zu, lassen Sie sie ausreden und erklären Sie Ihre Sicht der Dinge altersgerecht. 
Sagen Sie klar, was Sie sich wünschen, anstatt Ihr Kind mit Vorwürfen zu konfrontieren. So lernt 
der Nachwuchs wie man auf Augenhöhe streitet, ohne den anderen zu verletzten. 
 
7.) Die richtige Versöhnung 
Je wilder die Fetzen geflogen sind, desto wichtiger ist eine bewusste Versöhnung. Kinder und 
Jugendliche brauchen die Sicherheit, dass ein Streit keinen Beziehungsabbruch bedeutet. Gehen 
Sie auf Ihren Nachwuchs zu, wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Falls Ihnen noch etwas am 
Herzen liegt, besprechen Sie es in Ruhe mit Ihrem Kind. Warum haben Sie sich geärgert? Was 
macht Sie traurig? Was tut Ihnen leid? Entschuldigen Sie sich, falls im Streit harte Worte gefallen 
sind. Danach tut es gut, gemeinsam etwas zu machen, das allen Spaß macht :). 
 
8.) Ideen für die Zeit der Quarantäne 
Ein Theaterstück schreiben und aufführen, eine Tanzchoreografie erfinden, sich gegenseitig Rätsel 
aufgeben, basteln, jeden Tag ein Stückchen in einem spannenden Buch gemeinsam weiterlesen, 
alte Fotos anschauen, ein Fotobuch zusammenstellen, Höhlen bauen, einen Salzteig backen, 
kochen, einen Tag lang Rollen tauschen, die Gebärdensprache oder Fremdsprache ausprobieren, 
Karaoke singen, Zaubertricks lernen und durchführen, einen Familienstammbaum zeichnen, eine 
Frühlingsdekoration basteln, eine Geheimschrift erfinden usw. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. 
 
9.) Unterstützung finden 
Beratungsangebot der Pädagogischen Abteilung: Den Eltern stehen auch weiterhin geschulte 
Ansprechpartnerinnen der Pädagogischen Abteilung zur Verfügung. Um den aktuellen 
Bedürfnissen und Krisensituationen zu begegnen, wird das Beratungsangebot der Pädagogischen 
Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion um einen Baustein erweitert. Bitte zögern Sie nicht, 
sich bei Bedarf zu melden. Tel. 0471/417674 
 
Das Forum Prävention bietet telefonische Beratung von 09:00 bis 12:00 Uhr zu verschiedenen 
Themen in dieser besonderen Zeit an: 

 Was ist das Corona-Virus? (https://youtu.be/XO3UZ6CztvA ) 

 Wir verstärken unser Erstberatungsangebot: 0471 324 801 

 Eltern-Sein im Ausnahezustand 

 Spannungen und Konflikte mit Kindern im Familienalltag 

 Was Kinder brauchen 

 Gewalt an Frauen - Beratungs- und Unterstützungsangebote in Südtirol 
     Von: (https://www.forum-p.it/de/willkommen-bei-uns-1.html ) 
 
10.) Um Hilfe bitten / Fragen stellen 
Wir Mitglieder des ZIB-Teams sind auch jetzt für Sie da. Gerne dürfen Sie uns kontaktieren. Wir 
versuchen Ihnen mit Rat zur Seite zu stehen, um aktuellen Bedürfnissen und Konfliktsituationen zu 
begegnen. Wir stehen für alle Themen bereit, die sich in der aktuellen Krisensituation aus 
Belastungen in den Familien, aus der Bewältigung des Fernunterrichts und aus anderen Bereichen 
von Schule und Bildung ergeben. 
Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen! 

https://youtu.be/XO3UZ6CztvA
https://www.forum-p.it/de/willkommen-bei-uns-1.html


Sie erreichen uns zu folgenden Zeiten unter der jeweiligen Nummer: 
 
Manuela Unterthiner: täglich von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr  

unter der Nummer 328 1651210 
 
Manuela Ciuca: täglich von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr  

unter der Nummer 3396571850 
 
Alexia Kamelger: täglich von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

unter der Nummer 349 4631173 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und viel Gesundheit und freuen uns von Ihnen zu 
hören. In der Hoffnung, dass sich die Situation bald schon bessert, grüßen 
 
Manuela Unterthiner, Religionslehrerin 
Manuela Ciuca, Musiklehrerin  
Alexia Kamelger, Schulsozialpädagogin 
 
 
 
Brixen, am 31.März 2020 


