
#ichbleibedaheim 

#wirhaltenzusammen 
 

...unter diesem Motto erlaube ich mir, mich mit einem kurzen Schreiben an Sie zu wenden, um Ihrer 

Familie in dieser herausfordernden Zeit wenigstens aus der Ferne einige Tipps und Hinweise zu 

geben. 

 

Dieses neuartige Corona-Virus verunsichert nicht nur uns Erwachsene, sondern auch unsere Kinder 

und Jugendlichen. Dass durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit in dieser Krisenzeit Gefühle wie 

Stress, Anspannung, Angst und Unsicherheit aufkommen, ist normal und das Risiko, dass die Nerven 

schnell(er) überstrapaziert werden, hoch. Gerade jetzt gilt es, Wege zu finden, um unsere 

Bedürfnisse, Sorgen und Anliegen klar auszusprechen, einander zuzuhören und ernstzunehmen. 

 

Folgende Tipps können hilfreich sein: 

 

• Bleiben Sie/Ihre Familie/Ihre Kinder in Kontakt mit Freunden, mit Menschen, die Ihnen gut 

tun, wenngleich dies derzeit nur über Telefon, WhatsApp oder die sozialen Medien möglich 

ist. Behalten Sie den Medienkonsum bitte dennoch im Auge.   

• Schauen Sie auf sich und Ihre Familie durch möglichst ausgeglichenen Schlaf, 

Entspannungsübungen, gesundes Essen und schaffen/suchen Sie Rückzugsorte in der 

Wohnung/Haus für sich, um “herunterzukommen”; 

• Lesen Sie vertrauenswürdige Medien, um sich vor “fake news” oder nicht angebrachter 

Panikmache zu schonen; 

• Wenn Sie professionelle Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht Telefonberatungen und 

zuständigen Bürgertelefone anzurufen (siehe Kontakte am Ende dieses Schreibens) 

 

Was Kinder/Jugendliche in dieser besonderen Situation brauchen und was Eltern tun können: 

 

• Probieren Sie als Eltern ruhig zu bleiben – Kinder/Jugendliche haben feine Antennen und 

nehmen vieles aus ihrer Umgebung wahr, auch wenn es nicht ausgesprochen wird. Ruhige 

Eltern vermitteln Sicherheit. 

• Versuchen Sie Struktur in den Alltag zu bekommen: lassen Sie ihr Kind nicht jeden Tag bis  

12 Uhr mittags schlafen :-) oder lassen Sie es nicht zu regelmäßigen durchzechten Netflix-

Nächten kommen :-) Behalten Sie bitte Rituale bei oder führen Sie neue ein – auch das gibt 

Sicherheit und Orientierung. 

• Nehmen Sie Fragen, Ängste und Sorgen der Kinder/Jugendlichen ernst und sprechen Sie 

mit Ihnen darüber. Kinder/Jugendliche wollen wissen, worum es geht und erwarten sich von 

den Erwachsenen altersgerechte Antworten auf ihre Fragen. 

• Vereinbarte Rahmenbedingungen können Konflikte vorbeugen: legen Sie entsprechend 

Ihren eigenen Arbeitszeiten (falls Sie in Home Office tätig sind) fest, wer welche Aufgabe im 

Haushalt übernimmt, wann Hausaufgaben-Zeit ist, wann Spiel-Zeit usw. 



• Bleiben Sie gemeinsam aktiv: Kinder und Jugendliche sind oft Improvisationskünstler und 

haben tolle Ideen, wie man z.B. Sport in den eigenen vier Wänden umsetzen kann. 

• Konfliktthema Hausaufgaben: Hausaufgaben sollen keine zusätzliche Streit- oder 

Stressquelle werden. Einfach gesagt, werden Sie sich jetzt vielleicht denken. Die 

Koordinatorin der Fachstelle für Familie vom Forum Prävention, Dr. Christa Ladurner äußerte 

sich diese Woche in einem Interview so: “Wir müssen Druck rausnehmen, wir müssen 

langsamer werden. Wir müssen die Situation als Ausnahmesituation begreifen.” 

Je mehr Zeit vergeht, umso wichtiger wird es für uns alle, nicht nur auf die körperliche sondern vor 

allem auch auf die psychische Gesundheit zu schauen! 

Versuchen Sie, Hausaufgaben soweit wie möglich in die Alltagsroutine einzubauen, legen Sie z.B. fixe 

Lernzeiten fest, aber schauen Sie vor allem darauf, eine gute Zeit mit Ihren Kindern zu verbringen, in 

der genügend Momente für Spiele, gemeinsame Aktivitäten wie Basteln/Heimwerken, Kochen oder 

Backen ist oder einfach auch mal zum Faulenzen und Langweilen, denn daraus entstehen dann oft 

die besten und kreativsten Ideen :-) 

 

Gemeinsam in der Familie kann man z.B. folgende kreative Ideen umsetzen: 

 

✗ Karaoke singen 

✗ Jonglieren lernen 

✗ sich anhand eines Internet-Tutorials einige Grundbegriffe einer Fremdsprache aneignen 

✗ einen Pyjama-Tag mit allen Familienmitgliedern machen 

✗ mit dem Handy lustige Fotos der Familie machen und dann gemeinsam eine Fotowand 

basteln, z.B. mit Holzresten, leere Klopapier-Rollen o.a. 

✗ gemeinsam einen alten Bettlaken mit Wasserfarben bemalen und z.B. am Balkon sichtbar 

aufhängen 

✗ ein Familien-Video drehen 

✗ einen Speiseplan für 1 Woche zusammenstellen, wobei von jedem die Lieblingsspeise 1mal 

vorkommen soll 

✗ dem Nachbarn/der Nachbarin eine Kleinigkeit basteln und vor die Haustür legen 

✗ ein eigenes Koch- oder Backrezept “erfinden” 

✗ ein Fitness-Tutorial auf YouTube zusammen anschauen und gemeinsam mitmachen 

 

Gemeinsame Aktivitäten schaffen Zusammengehörigkeit, Einheitsgefühl und Sicherheit! 

 

 

Nützliche Kontakte und Jugendorganisationen: 

 

✔ Grüne Nummer des Zivilschutz: 800 751 751 (aktiv von 8-20 Uhr) 

✔ Homepage der Südtiroler Landesverwaltung zum Corona-Virus: 

www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus.asp mit Erklärvideos und 

Informationsmaterial, das frei verwendbar ist. 

✔ Forum Prävention: www.forum-p.it 

http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus.asp
http://www.forum-p.it/


✔ Familienberatung: die Beratungen finden per Telefon oder Skype statt. Für die 

Kontaktaufnahme besuchen Sie bitte die Homepage: familienberatung.it 

✔ Das Jugendzentrum JUX von Lana hat einen digitalen Jugendtreff für die Jugendlichen 

eingerichtet, jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 16.00-18.00 Uhr. 

Einfach die App ZooRoom auf dem Handy downloaden und unter zooroom.chat/i/juxlana einen 

Account erstellen und...let’s go! 

Übrigens: unter www.jux.it/sommerwochen können Sie einen Blick auf die geplanten Aktionen im 

Rahmen der Sommerwochen werfen. 

✔ Der Jugenddienst Lana-Tisens ist für dringende Nachfragen unter der Nummer 327-0593895 

erreichbar. 

✔ Das NETZ – Offene Jugendarbeit bietet unter der Aktion #VirtojaL digitale Lösungen und 

Kontaktaufnahmen an, z.B. mit dem Team vom JugendCoachingGiovani. Bitte suchen Sie bei 

Bedarf die Homepage des NETZ auf unter www.netz.bz.it 

✔ verschiedene Jugenddienste und -treffs, wie z.B. das Jugendzentrum Jungle oder Jugendbüro 

Passeier veranstalten Challenges und veröffentlichen täglich Tipps zur Freizeitgestaltung 

über die digitalen Kanäle. Klicken Sie sich mit Ihren Kids einmal rein, vielleicht ist ja etwas 

Cooles dabei! 

✔ Die Streetworker Meran sind leider situationsbedingt nicht mobil derzeit, sie können aber 

über die gängigen Online-Kanäle erreicht werden. 

 

Der persönliche Kontakt mit den Schülern fehlt mir sehr, aber besondere Situationen erfordern 

besondere Maßnahmen und so bin ich mit einer Vielzahl von Schülern über die sozialen Medien in 

Kontakt. Wenn Sie als Eltern ein Anliegen haben, bitte schreiben Sie mir eine e-Mail an folgende 

Adresse: Sibylle.Aufderklamm@schule.suedtirol.it   

 

In diesem Sinne, übernehme ich ein paar ermutigende Zeilen aus den sozialen Medien: 

 

“Es sind drei Dinge, die wir brauchen: 

Den Mut für die Veränderung, die wir uns wünschen. 

Die Kraft, es durchzuziehen. 

Den Glauben daran, dass sich alles zum Guten wenden wird.” 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft und Zuversicht in dieser herausfordernden Zeit. 

Bleiben Sie mutig und vor allem gesund! 

 

Liebe Grüße, 

 

Sibylle Aufderklamm 

Sozialpädagogin SSP Lana 

 

http://www.jux.it/sommerwochen
http://www.netz.bz.it/
mailto:Sibylle.Aufderklamm@schule.suedtirol.it

