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Kindertagesstätten und Schulen sind zu. Und Familien sind auf sich gestellt.  

 

Liebe Eltern, 

so stimmt das zum Glück nicht ganz. 

 

Kinder spüren die Sorgen der Eltern 

Für Kinder ist vieles, was so plötzlich anders ist, erst einmal verwirrend oder vielleicht sogar 
ängstigend. Normalerweise lassen sich Kinder durch Rituale und immer wiederkehrende Abläufe 
im Alltag beruhigen. Die üblichen Strukturen fehlen jedoch zurzeit: kein Schulbesuch, keine 
Nachmittagsbetreuung, kein Sportverein, kein Besuch bei einem Freund, kein Spielplatztreffen mit 
den Nachbarskindern. 

Zudem spüren Kinder die Sorgen der Erwachsenen. Das ist ein Ausdruck der innigen Verbindung 
zwischen Kindern und ihren Eltern.  

Für viele Kinder kann es vielleicht auch eine sehr schöne Erfahrung sein, dass ihre Eltern nun zuhause 
sind und vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. 

Eltern sind vielfältig gefordert 

Aber auch für manche von uns Erwachsenen ist die aktuelle Corona-Situation ängstigend und 
belastend: die Sorge um die eigene Gesundheit oder die der Familienmitglieder und Freunde, um 
den Arbeitsplatz und die finanzielle Zukunft beschäftigt viele. Viele Eltern unterstützen die Kinder 
beim häuslichen Lernen und arbeiten zudem - zuhause oder an der Arbeitsstelle. 

Den ganzen Tag miteinander zu verbringen, das ist für jede Familie eine Herausforderung. 

Je höher die Belastung der einzelnen Familienmitglieder, desto eher kommt es zu Konflikten. Vor 
der Krise hat sich manches durch den Alltag selbst geregelt; der Tag im Kindergarten oder in der 
Schule schafften Auszeiten voneinander, um Konflikte zu beruhigen. 

Viele Eltern sind gute Krisenmanager. Und fast jede Familie hat schon Erfahrungen mit Krisen und hat 
schwierige Zeiten zusammen durchgestanden. 

Wenn Sie als Eltern aber merken, dass die aktuelle Situation Sie oder Ihre Kinder zunehmend belastet, 
können Sie sich telefonische Hilfe holen. Eltern haben selbstverständlich das Recht auf Beratung, auch 



wenn die Schulen geschlossen sind. Alle Beratungsangebote der staatlichen Schulberatungsstellen, in 
den Erziehungsberatungsstellen und Kinderschutz-Zentren sind für Eltern, Kinder und Jugendliche 
kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. 

Hier ist eine Auswahl von Stellen, an denen Sie auf Wunsch Unterstützung erhalten: 

- Staatliche Schulberatungsstelle Oberbayern-Ost: 089 9829550110  

- Online-Familienberatung der Caritas: https://www.caritas.de/onlineberatung  

- Kreisjugendamt Eberberg 08092/823256 bzw. Jugendamt Stadt Rosenheim 08031/3651495 

- Staatliche Schulpsychologin Dr. Astrid Deuchert 0151/12104932 oder 

schulpsychologiedeuchert@t-online.de 

  

https://www.caritas.de/onlineberatung

