AUSZEIT NEHMEN
WEIL ES FÜR ALLE SCHWIERIG IST!

Meine Kinder wollten
wissen, wie das ist,
Eltern zu sein.
Habe sie Nachts um halb
3 geweckt, weil meine
Socke heruntergerutscht
ist.

Tipps und Anregungen zum Ausspannen oder
eine Auszeit, die auch gestressten Eltern hilft neue
Energie zu tanken
Vielen Müttern und Vätern fällt es nicht leicht sich einzugestehen, dass der tägliche
Familienalltag an ihren Kräften zerrt. Um dem Haushalt, der Kindererziehung und
auch den gesellschaftlichen Verpflichtungen gerecht zu werden, stehen die eigenen
Bedürfnisse

leider

oft

an

letzter

Stelle.

Die

eigene

Geduld

und

das

Durchhaltevermögen wird derzeit auf eine besonders harte Probe gestellt! Wir sind
zu Hause, nicht nur einige Tage - nein! Wir sind für mindestens 5 Wochen zu Hause.
Kein (oder kaum) Kontakt zu anderen und dazu wurden wir auch noch zur
Lehrkraft, zur Erzieherin/zum Erzieher und besten Spielkameraden ernannt.
Eine Auszeit muss her! Sonst.....flippen wir noch aus!

Corona eine Herausforderung für Alle
GEMEINSAM SCHAFFEN WIR DAS!

Ein ganz normaler Tag?!
Frühstücken
Schule / Homeoffice
Pause (einen Snack für die Kids
zubereiten!)
Schule / Homeoffice
...ohje, Kaffee ist kalt geworden...
Homeoffice,

nebenbei

das

Mittagessen zubereiten
Schulsachen kontrollieren, mit den
Kollegen skypen
Mittagessen, abräumen, arbeiten...
Spielkamerad sein
Abendessen
ab ins Bett...

Im Internet bekommt man jeden Tag neue Tipps, was man mit seinen Schützlingen
anfangen kann. Basteln, bewegen und gemeinsam singen. Viele tolle Ideen die
einem helfen den Tag gut strukturiert zu überleben.
Die Kinder finden das klasse. Mama und Papa sind immer da, haben viel Zeit und
überschütten einen mit vielen Aktionen und einem nie dagewesenen Aktionismus.
Doch! Was ist mit uns? Was ist mit Mama und Papa? Wer kümmert sich darum?
Der

Spagat

zwischen

Homeoffice,

Schule

und

Kinderbetreuung

ist

anspruchsvoll und bringt den ein oder anderen durchaus an seine Grenzen.
Und das Gute daran!
Das ist völlig normal, denn wir sind
nicht Superwoman oder Superman.
Und das müssen wir auch nicht sein.
Deshalb!
Gönnen Sie sich eine Auszeit,
nehmen Sie sich Zeit für sich!
Entspannte Eltern - entspannte Kinder!

sehr

Tipps für
eine Auszeit
GENIESSEN SIE ES!

Machen Sie sich am besten jetzt
gleich Gedanken, was Ihnen gut tut
und auf was Sie heute noch Lust
haben.
Ist es ein Spaziergang?
Ein Filmabend oder doch eine
gemütliche Badewanne bei Kerzenschein?
Was es auch ist - genießen Sie es. Genießen Sie die Vorfreude auf das kleine
besondere Event, das ihnen heute zusteht.
Am einfachsten ist es, sich die Zeit Abends zu gönnen, da schlafen die Kinder
(hoffentlich!). Doch auch tagsüber ist es in Ordnung sich die sogenannte
"Qualitytime" zu nehmen. Natürlich geht das Corona-Chaos an unseren Kindern
nicht spurlos vorüber. Sie brauchen viel Zeit und Nähe von uns. Sie suchen
Gespräche und wollen informiert sein. Sie machen sich Sorgen und sind auf
unseren Schutz und unsere Ruhe angewiesen. Jedes Kind versteht aber auch, wenn
Mama, Papa, oder eben beide, kurz eine Auszeit brauchen.
Ein gutes Buch, ein Hörspiel oder ein kurzer Film und schon haben Sie eine kleine
Weile Zeit für sich. Sie entspannen sich und ihr Kind
taucht in seine Fantasiewelt ab.
Jetzt sind Sie dran! Genießen Sie den Tag :)

Wo gibt es Beratung
für Eltern?
NEHMEN SIE DIE HILFE AN!

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus fallen zur Zeit Schulen, Kitas
und auch Eltern-Kind-Gruppen aus. Familienzentren haben dicht
gemacht und viele Anlaufstellen der Frühen Hilfen sind für den
Publikumsverkehr weitgehend geschlossen. An wen können sich
Schwangere und Eltern mit Kindern bis 3 Jahre jetzt wenden, wenn
sie Fragen und Sorgen rund um die Familie haben? Wer hört ihnen zu
oder berät sie, wenn sie in Not oder in einer Konfliktsituation sind?
Auf der Seite: www.elternsein.info finden Sie eine Übersicht an
professionellen

und

ehrenamtlichen

Beratungsmöglichkeiten

(werdende) Eltern per Telefon oder Online-Beratung.

Die
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Homepage:

Corona-Pandemie

bedeutet

für

viele

Familien eine große Herausforderung. Das
Bundesfamilienministerium

hat

aktuelle

Informationen veröffentlicht zu finanziellen
Unterstützungsangeboten, Kinderbetreuung
und

Hilfsangeboten

unter: www.bmfsfj.de

in
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für
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Wichtige
Telefonnummern
HIER SIND SIE GUT BERATEN

