Stiftung Evangelische Jugendhilfe Menden
„Kinder stärken für das Leben“

Liebe (Pflege-)eltern!
In der dritten Woche der Schulschließungen haben wir einen neuen Impuls für Sie erstellt, damit
Ihnen für die Zeit mit den Kindern und Jugendlichen die guten Ideen nicht ausgehen;-)
Kennen Sie schon den „Erklärfilm“ über das Coronavirus der Stadt Wien? Sie finden ihn bei You Tube
unter dem Titel „Das Coronavirus Kindern einfach erklärt“. Vielleicht schauen Sie ihn mal an und
überlegen, ob er den Kindern noch fehlende Informationen vermitteln kann.
Heute möchten wir Ihnen einen Teil des Schreibens der französischen Bildungsministerin vom 25.
März 2020 an Eltern zur Verfügung stellen. Vielleicht hatten Sie den einen oder anderen Gedanken
auch schon in einer ruhigen Minute?
“Unsere Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt. Unsere Kinder können nicht nur alles hören,
was um sie herum vor sich geht, sondern sie spüren auch unsere ständige Spannung und Angst. Sie
haben so etwas noch nie erlebt. Obwohl die Idee, 5 oder mehr Wochen lang nicht zur Schule zu
gehen, großartig klingt, stellen sie sich wahrscheinlich eine lustige Zeit wie Sommerferien vor, nicht
die Realität, zu Hause „gefangen“ zu sein und ihre Freunde nicht zu sehen.
In den nächsten Wochen werden wahrscheinlich die Verhaltensprobleme Ihrer Kinder zunehmen. Ob
es Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können – es kann passieren.
Sie werden möglicherweise in den kommenden Wochen weitere Anfälle, Wutanfälle und
oppositionelle Verhaltensweisen sehen. Dies ist normal und wird unter diesen Umständen erwartet.
Was Kinder jetzt brauchen, ist sich wohl und geliebt zu fühlen. Fühlen, dass alles gut wird. Und das
könnte bedeuten, dass Sie Ihren Zeitplan auseinanderreißen und Ihre Kinder ein bisschen mehr lieben
müssen. Kekse backen und Bilder malen. Spielen Sie Brettspiele und schauen Sie sich Filme an.
Machen Sie gemeinsam ein wissenschaftliches Experiment oder finden Sie virtuelle Ausflüge in den
Zoo. Starten Sie ein Buch und lesen Sie gemeinsam als Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken
und tun Sie nichts.
Machen Sie sich keine Sorgen, dass sie in der Schule rückwärtsgehen. Jedes Kind ist in diesem Boot
und alles wird gut. Wenn wir wieder im Unterricht sind, werden wir alle den Kurs korrigieren und sie
dort treffen, wo sie sind. Lehrer sind Fachexperten! Wähle keine Kämpfe mit deinen Kindern, weil sie
nicht rechnen wollen. Schreien Sie Ihre Kinder nicht an, dem Programm nicht zu folgen. Setzen Sie
keine 2 Stunden Lernzeit ein, wenn sie sich dagegen wehren.
Wenn ich Ihnen eines überlassen kann, dann ist es das Folgende: Am Ende wird die psychische
Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten. Und was sie in dieser
Zeit fühlten, wird ihnen noch lange erhalten bleiben, nachdem die Erinnerung an das, was sie in
diesen vier Wochen getan haben, längst verschwunden ist. Denken Sie jeden Tag daran.”
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Und nun -wie im letzten Impuls versprochen- einige Tipps zu Lernplattformen im Internet:
•

https://anton.app/de
auch kostenlos im App-Store erhältlich
Übungen zu allen Hauptfächern

•

https://www.kidsweb.de
gemischte Themen aus dem Alltag

Kinder-Suchmaschinen
• https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon
• https://www.fragfinn.de
• https://www.blinde-kuh

Auch ein paar Spielideen für die anstehenden Osterferien haben wir für Sie zusammengestellt:
•

Wer bin ich?
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/wer-bin-ich.html

•

Ich sehe was, was du nicht siehst...
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html

•

Der Boden ist Lava
https://www.internetphaenomene.de/wiki/Der_Boden_ist_Lava
https://www.bento.de/vintage/der-boden-ist-lava-dein-lieblingsspiel-aus-der-kindheit-istzurueck-a-00000000-0003-0001-0000-000001402367
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•

Hüpfspiele
https://www.kinderspiele-welt.de/alte-spiele/huepfspiele.html

•

Kniffel
https://www.spielregeln.de/kniffel-regeln-ablauf-spielanleitung.html

•

Schatzsuche oder Schnitzeljagd
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstagsspiele-drinnen/kindergeburtstagschatzsuche.html
https://www.kinderspiele-welt.de/kindergeburtstag/kindergeburtstag-schnitzeljagd.html

Viel Spaß beim Ausprobieren!
Das Team des Zentrums für Pflegekinderhilfe
Stiftung Ev. Jugendhilfe Menden
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