
Nun liegen zwei Wochen ohne normalen Unterricht hinter uns. Erst klingt die Idee großartig, 

5 Wochen nicht zur Schule gehen – Ferien!. Sie alle haben sich bestimmt  nicht vorgestellt, 

wie es jetzt wirklich ist: zu Hause bleiben zu müssen und Freunde nicht treffen dürfen – doch

nicht wie Ferien!

Zuerst dachten alle, dann habe ich mehr freie Zeit. Ich kann Dinge tun, für die ich sonst nicht 

so viel Zeit habe, die Wohnung mal wieder aufräumen, Spiele mit der Familie spielen, lesen 

oder ,

Manchmal kann die ungewohnte freie Zeit aber auch zur Belastung werden. So etwas 

haben wir alle noch nicht erlebt. Die Sorgen, die wir uns machen, spüren auch die 

Kinder. Vielleicht geht es dir liebe Schüler*in/ Ihnen liebe Eltern und 

Erziehungsberechtigte manchmal auch so:

� Ich langweile mich und vermisse meine Freunde.

� Ich kann nicht mehr zum Sport in meinen Verein gehen.

� Ich habe Aufgaben von der Schule bekommen, weiß aber nicht richtig wie 

es geht und habe keine Lust sie zu machen.

� Bei uns zuhause sind alle genervt und es wird schnell geschimpft oder 

mehr. Ich fühle mich unwohl. Manchmal habe ich Angst.

� Ich mache mir zunehmend Sorgen um meinen Arbeitsplatz.

� Wir haben jetzt schon finanzielle Sorgen.

� Die Kinder sind anstrengender als sonst. Sie nerven, zeigen Wutanfälle 

oder schwierige Verhaltensweisen.

� Die Kinder machen einfach keine Hausaufgaben. Ich kann ihnen nicht 

helfen. 

� Die vielen Nachrichten zu Corona machen mir Angst. Wie lange wird das 

noch so weiter gehen, was wird danach sein? Was ist wahr, was kann ich 

von all den Informationen glauben?

Was kann helfen?  

� Denke/ denken Sie daran:

Allen Menschen geht es im Moment genauso wie dir/Ihnen. Deshalb können 

dich/ Sie Viele gut verstehen und man kann darüber sprechen.

Liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,



� Ihre Kinder brauchen das Gefühl, sich wohl und geliebt zu fühlen. Fühlen, dass 

alles wieder gut wird. 

� Unterstützen Sie ihre Kinder bei den Schulaufgaben, aber kämpfen Sie nicht mit

Ihrem Kind. 

� Finden Sie Dinge, die sie als Familie zusammen gut machen können wie 

gemeinsam spielen z.B. mal wieder Brettspiele, Kochen, ein Buch lesen, Kekse 

backen, Bilder malen, basteln, gemeinsam Filme schauen, Musik hören oder 

nur kuscheln und mal nichts tun.

� Lesen Sie /Lies nicht alle Corona-Nachrichten. Glaube nicht alles, was im Netz 

steht. Informiere dich nur auf „seriösen“ Seiten wie die Tageszeitungen oder 

die Nachrichten im öffentlich rechtlichen Fernsehen.

� Helfen Sie denen, die Hilfe brauchen und bitten Sie selber um Hilfe. 

� Machen Sie/ Mach anderen eine Freude. Verschicke Fotos oder 

Videobotschaften, dann können andere Menschen Anteil nehmen. 

� Nimm dir Zeit für schöne Sachen! 

� Mach dir morgens einen Plan für den Tag zum Abhaken – mit deinen Aufgaben 

und den schönen Sachen.

� Finde/ finden Sie jeden Tag (am besten abends vor dem Schlafen gehen) drei 

Dinge, die an diesem Tag gut waren. Versuche / versuchen Sie mit diesen 

Gedanken einzuschlafen.

Auch wenn gerade keine „normale“ Schule ist, stehen die Lehrer*innen zur Verfügung.

Du kannst/ Sie können einfach eine Mail schreiben oder in der Schule anrufen 

(0521/ 5579921-0) Wir sind jeden Tag zwischen 10.00h und 11.00h erreichbar. Dann 

können wir weiter überlegen und Beratung und Unterstützung anbieten.

Wenn du/ Sie weitere professionelle Hilfe brauchen 

Kontakttelefon für Kinder, Jugend und Familie: Tel. 0521/ 98892-900

(7 Tage die Woche, täglich von 9.00h – 15.00h) 

Fachstelle Kinderschutz der Stadt Bielefeld: Tel. 0521/51-5555 oder -51

Kinder- und Jugendtelefon 0800 111 0 333 
Mo – Fr 15 bis 19 Uhr (kostenlos)

Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder                 

0800 111 0 222

Corona –Hotline der Stadt Bielefeld: Tel: 0521/51-2000

Kassenärztliche Vereinigung 116 117
(Außerhalb der Service Zeiten)

Klinikum Bielefeld (0521) 581- 0

Gesundheitsamt Bielefeld (0521) 51 6008


