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Gemeinsam den Alltag gestalten 
 
Ihr aktueller Alltag ist sicherlich anders als Ihre gewohnten Strukturen vor Ausbruch der 
Pandemie. So kann es zum Beispiel sein, dass der Medienkonsum Ihrer Kinder aktuell 
leicht höher ist im Vergleich zum normalen Alltag.  
Musikstunden, Sporttrainings, die Aktivitäten der Eltern und alle organisierten 
Freizeitaktivitäten für Kinder sind aktuell abgesagt. Dies sorgt sowohl bei Eltern als 
auch bei den Kindern für Verunsicherung. Wichtig ist es vor allem, Ihren Kindern von 
Anfang an bewusst zu machen, dass sich das wieder ändern wird, sobald sich die Lage 
normalisiert hat.  
 
Ein strukturierter Tagesablauf gibt den Kindern Sicherheit durch eine Regelmäßigkeit. 
Sie können sich darauf verlassen, was jeden Tag auf sie zukommt. Die Sicherheit 
erlaubt es ihnen, besser mit dieser Situation zurecht zu kommen und sich im besten 
Falle weiterzuentwickeln. Legen Sie gemeinsam einen Tagesablauf fest 
 
Nutzen Sie die Fähigkeiten aller Familienmitglieder bei der Erarbeitung einer neuen 
Struktur. Überlegen Sie miteinander, wie der Tagesablauf aussehen könnte. Definieren 
Sie Fixpunkte, an denen Sie und Ihre Kinder sich orientieren können, wie zum Beispiel: 

 Aufgabenplan für die Schule festlegen  

 Zeitfenster für den Medienkonsum bestimmen  

 Momente für das gemeinsame Spiel einplanen 

 Zeiträume definieren, um sich selbstständig in der Wohnung oder im Freien zu 

beschäftigen 

 Gemeinsam kochen und aufräumen 

 Gemeinsam die Mahlzeiten einnehmen 

 
Auch wenn ein Tagesplan erstellt ist, ist es wichtig, sich regelmäßig zusammen 
zusetzen und sich zu fragen: 

 Was funktioniert gut an unserem Tagesablauf? 

 Was können wir noch anpassen? 

 Welche Bedürfnisse haben die Kinder? 

 Welche Bedürfnisse haben die Erwachsenen? 

Wichtig hierbei ist es, dass alle Familienmitglieder gleich berechtigt ihre Meinung 
einbringen dürfen und gleichermaßen berücksichtigt werden. 
 
Wir wollen Ihnen hier bewusst keinen exemplarischen Tagesablauf vorstellen. Die 
Rahmenbedingungen der einzelnen Familien sind hierzu zu unterschiedlich. Aus Sicht 
der Schulkindbetreuung ist es jedoch wichtig zu betonen, dass den Kindern ausreichen 
Zeit zum freien Spielen gegeben wird. Denn nirgends kann man Begeisterung, 
Entwicklung und Freude bei den Kindern besser bemerken, als in Tätigkeiten, die sie 
sich selbst aussuchen. 


