
Liebe Eltern, lieber SchülerInnen, 

es ist momentan keine einfache Zeit für uns Alle: Unsicherheit, Ängste, eingesperrt sein… 

Wir sind alle unterschiedlich und haben daher auch unterschiedliche Bedürfnisse. 

Ich habe im Folgenden Links und Ideen zusammengefasst, die als Anregung dienen können die Zeit 

so gut wie möglich in den eigenen 4 Wänden zu gestalten. Ob sie hilfreich sind, das darf Jeder und 

Jede von Euch selbst herausfinden. Viel Spaß dabei! 

Bleibt gesund und zuversichtlich! 

Eure Sozialpädagogin Hanna Enkrich 

__________________________________________________________________________________ 

1. Spiel- und Bastelideen, die nur wenig Material oder auch gar keines benötigen: 

https://www.familie.de/kleinkind/spielen-lifestyle/24-

tolle-spielideen-fuer-kinder/ 
 

https://www.kita.de/wissen/kurze-spiele/ 
 

https://www.gruppenspiele-hits.de/wortspiele-

sprachspiele.html 

__________________________________________________________________________________ 

2. Tipps zum Entspannen: 

Entspannungsübungen: https://www.vernuenftig-

leben.de/entspannungsuebungen/ 

Gegenseitiges Massieren: Gerade in Zeiten der Unruhe, Ängste und 

Unsicherheiten ist es wohltuend Körpernähe und -berührung zu erfahren. Daher 

kann dies ein schönes abendliches Ritual sein, was z.B. vor dem Schlafengehen 

durchgeführt werden kann. 

Indoorsport mit der ganzen Familie: Auch Sport kann entspannen. Da wir nicht raus sollen und 

wenig Bewegung dadurch haben, ist es umso wichtiger sich zu bewegen, um auch für die Psyche 

etwas zu tun. Auf you tube gibt es viele Sportvideos, die für die ganze Familie passend sind. 

Musik: Entweder gemeinsam Musik machen und singen – das tut der Seele gut und sorgt 

wissenschaftlich bewiesen für gute Laune. Vielleicht auch Musik hören und dazu tanzen. Oder eine 

gemeinsame Choreografie überlegen. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Sonstige Idee: 

Corona-Gesundheitskalender: Die Familie gestaltet einen Kalender wie einen Adventskalender. Jedes 

Familienmitglied überlegt sich eine Überraschung für die Familie oder ein Familienmitglied und legt 

diese in ein Kalendersäckchen. 

Backen/Kochen: Gemeinsam kochen oder backen ist eine tolle Sache. Kinder/Jugendliche können 

sich darin erproben. Trotz der momentanen Situation es sich als Familie gut gehen lassen und lecker 



essen. Vlt ein Picknick in einem anderen Raum in der Wohnung. Oder blind essen ausprobieren. 

Videotelefonieren mit den Freunden.  

Kinoabend: Einen Kinoabend mit Snacks organisieren. 

__________________________________________________________________________________ 

4. Sorgen? Ängste?: 

https://telefonseelsorge-online.bz.it/ 

Für Jugendliche: https://www.young-direct.it/de/young-direct/beratung/ 

https://www.consultoriokolbe.it/?lang=de – Beratungsstelle in Leifers  

Dies sind alles kostenlose Angebote!  

 

Jugendtelefon: Young & Direct - Montag bis Freitag von 14.30 bis 19.30 Uhr. 

 

 


