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|1.0 Zuhause – und jetzt?
Ja und jetzt?
Die Fallzahlen steigen, die
Angst macht sich noch
breiter als man es vermutet
hätte. Unsere Gesellschaft
befindet sich im
Ausnahmezustand und
nichts funktioniert mehr so,
wie wir es kannten.
Und dann passiert auch
noch das, was letztes Jahr soviel Kraft gekostet hat erneut. Die Schulen bieten
Homeschooling an, Klassen werden aufgeteilt, Kitas werden geschlossen, keine
Freizeitaktivität ist mehr uneingeschränkt möglich und Eltern sitzen mit ihren
Kindern zuhause.
Gezwungen dazu, irgendwie den Spagat zwischen Homeoffice, Lehrer/in und
Kinderbetreuung zu gewährleisten.
Diese Aufgabe ist nicht leicht und vielleicht gehört sie zu den größten
Herausforderungen der letzten Jahre.
Gerade in dieser Zeit haben wir als GBS – Team es uns zur Aufgabe gemacht Sie so
gut es geht dabei zu unterstützen und einen Ideenkatalog zusammengestellt.
Vielleicht hilft dieser dabei, die Lage für alle zu entspannen.
Sowohl für Eltern, als auch für die Kinder ist all das eine große Herausforderung,
die wir nur schaffen wenn wir zusammenhalten.
Viel Spaß beim Lesen, Ideen sammeln und vielleicht sogar Umsetzen wünscht
das GBS – Team der Bovestraße
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|2.0 Komm wir basteln einen Stundenplan
Was in der Schule oder am Arbeitsplatz manchmal eher als einschränkend empfunden
wird, ist im Homeoffice mit Kindern Gold wert:
feste Arbeitszeiten und ein fester Stundenplan – nicht nur für Schulaufgaben..
Denn gerade für Kinder, die schon die Uhr lesen können, ist es viel einfacher,
“durchzuhalten”, wenn sie wissen, dass in einer halben Stunde Mama oder Papa endlich
wieder ganz für sie da sind.
Ein Schulkind arbeitet zudem selbstständiger, wenn es weiß, welche Aufgabe oder
welches Fach als nächstes dran ist. Um so einen Stundenplan auch für die Kleinsten
möglichst leicht verständlich umsetzen zu können, kann mit kleinen Bildchen
gearbeitet werden.
Bilder können ausgedruckt, zusammen mit dem Kind ausgemalt, ausgeschnitten und in
einen Wochenplan gepinnt werden, aber auch von den Kindern komplett selbst
gezeichnet werden.
Planung kann Ihnen und Ihren Kindern ein sicheres Gefühl geben und die Tage weniger
lang und zäh machen.
Als Beispiel für die erwähnten Bildchen finden Sie auf der nächsten Seite eine
Vorlage zum Drucken oder Kopieren, die gerade für Kinder gut geeignet ist, die noch
nicht gut lesen können.
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|3.0 Das hier ist mein Arbeitsplatz
Tipp 1:
Sie brauchen im Homeoffice
einen Platz, an dem Sie Ruhe
für Ihre Arbeit haben und
vorfinden, was sie brauchen, um
loszulegen. Und so geht es auch
den Kindern im
Distanzunterricht. Nicht jede
Familie hat das Glück, ein
einzelnes Zimmer für eine
gewisse Zeit zu einem
Arbeitsplatz machen zu können
und wenn dies gar nicht möglich
ist, müssen andere Regelungen zusammen all denen im Haushalt geschaffen werden,
die darauf derzeit angewiesen sind. Vielleicht müssen Sie sich umgewöhnen und Ihren
Kindern zugestehen, auf dem Boden oder dem Sofa einen Arbeitsplatz einzurichten,
wenn sie sich das Arbeiten dort zutrauen. Kann der Arbeitsbereich mit z.B. mit einer
Decke abgegrenzt werden?
Weitere Beispiele könnten sein:
,,Das ist Mamas/Papas Arbeitsstuhl, wenn ich hier drauf sitze brauche ich einen
Augenblick Ruhe um mich besser konzentrieren zu können.‘‘
oder
,, Wenn ich diese Kopfhörer trage, muss ich meinen Kolleg_innen/ Mitschüler_innen
zuhören, dann kann ich dir für eine kurze Weile nicht zuhören.‘‘
Tipp 2:
Den Arbeitsplatz absichern. Wenn sich wichtige Dokumente von Mama oder Papa mit
den Kunstwerken der Kleinen vermischen, dann sieht das vielleicht schön aus,
erschwert das Arbeiten aber ungemein. Wer nicht den Luxus eines abschließbaren
Arbeitszimmers hat, dem hilft vielleicht schon ein einfacher Karton, in dem alle
Dokumente und Utensilien für den Arbeitsplatz nach Feierabend verstaut und außer
Reichweite der Kinder aufbewahrt werden können.
Tipp 3:
Evtl. kann ein Stundenplan, wie in Kapitel 2 beschrieben, auch auflisten,
wem wann welcher Arbeitsplatz und
welche Materialien
zur Verfügung stehen.
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|4.0 Meal-Prep am Abend zuvor
Neben Homeoffice, Homeschooling und Kinderbeschäftigung kommt nun auch noch die
komplette Mahlzeitenplanung und –zubereitung auf die to-do-Liste der Familien.
In ,,normalen‘‘ Zeiten essen die Kinder mittags im Kindergarten bzw. der GBS,
Sorgeberechtigte vielleicht in der Kantine. Wenn nun alle zu Hause sind, kommen
wöchentlich einige warme Mahlzeiten hinzu. Das kostet Zeit und manchmal auch
Nerven.
Ob eine komplette Wochenplanung oder die Planung für die nächsten 2 – 3 Tage
sinnvoller ist, müssen Sie entscheiden. Zusammen mit den Kindern kann geplant
werden was gegessen wird und wer dabei helfen kann.
So können größere Kinder vielleicht bereits die ein oder andere Kartoffel schälen,
während Mama und Papa noch schnell das Wochenmeeting der Arbeit zu Ende bringen.
Auch am Abend zuvor kann schon vorbereitet werden.
Zum Beispiel ein Obstsalat für den Morgen, der dann bereits im Kühlschrank wartet
oder geschälte Kartoffeln, die nur noch in das Wasser geworfen werden müssen.

Vielleicht ist sogar das Prinzip der Schulbrotbox eine Idee, die das Kind während
des Homeschoolings bei sich haben kann.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Im klassischen Mealprepping nehmen
Sie sich, z.B. am Wochenende, einen
ganzen Tag Zeit, Zutaten schon so
weit wie möglich vorzubereiten –
schälen, schneiden, braten, um sie
dann fertig verpackt in Vorratsdosen
in den Kühlschrank zu stellen. So
brauchen Sie während der hektischen
Woche nur noch mixen oder erhitzen.
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|5.0 Und da waren ja noch die Lernund Hausaufgaben:
Eltern von schulpflichtigen Kindern stehen derzeit vor einer besonderen
Herausforderung. Neben der eigenen Arbeit im Homeoffice sind sie nun auch
Lernbegleiter ihrer Kinder und somit erster Ansprechpartner für alle Fragen rund um
die Lern- und Hausaufgaben.
Tipp 1:
Planen Sie morgens schon, was für den Tag ansteht und schauen Sie gemeinsam mit
ihren Kindern über die anstehenden Aufgaben. Vielleicht tauchen schon vorab Fragen
auf, die Sie direkt klären können.
Tipp 2:
Legen Sie innerhalb der festen Lernzeiten am besten kurze Pausen fest, in denen Sie
sich Zeit für die Fragen der Kinder nehmen. So vermeiden Sie ständige
Unterbrechungen.
Tipp 3:
Bleiben Sie mit den Lehrkräften im
Austausch und nutzen Sie dazu die von der
Schule festgelegten Kommunikationswege.
Bleiben Sie geduldig, auch mit sich selbst,
wenn die Antwort ein wenig auf sich warten
lässt und haben Sie nicht den Anspruch, alle
schulbezogenen Probleme allein zu lösen.
Vielleicht kann ihrem Kind auch die digitale
Lernzeit der GBS nützlich sein?
Tipp 4:
Und was, wenn alle Hausaufgaben erledigt sind? Was sich immer anbietet sind
Klassiker wie „Das 1x1 auswendig aufsagen“, „Wörter buchstabieren“ oder „Vokabeln
üben“.
Ein tolles Lernangebot für alle Altersklassen hat außerdem die ARD unter Schule
Zuhause zusammengestellt.
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|6.0 Und wenn dann alles erledigt ist?
Beschäftigungsideen für Schulkinder und kleine
Geschwister
Malen, malen, malen:
Ob mit Wasserfarben, Fingerfarben,
Kreide oder auch ganz normalen
Stiften, beim Malen vergeht die Zeit
im Nu. Mandalas und Ausmalbilder
sorgen für Abwechslung. Bei Bedarf
stellt Ihnen die GBS gern ein paar
Vorlagen zur Verfügung.

Spaß mit Washi Tape:
Mit Washi Tape, leicht von Hand zu reißendes Klebeband
aus Reispapier, lassen sich viele Ideen umsetzen. So
können beispielsweise leere Gläser damit verziert, aber
auch Straßen für Spielzeugautos auf den Boden geklebt
werden.

Upcycling-Ideen:
Aus alten Kartons, Kisten und
Toilettenpapierrollen lassen sich richtig
tolle Sachen herstellen. Wie wäre es mit
einer kleinen Raumstation? Oder einem
Schloss? Oder auch einer Murmelbahn?
Hierfür müssen die leeren Rollen einfach
untereinander, leicht versetzt, mit
Klebeband an einer Tür befestigt werden.
Schon können Murmeln oder Kastanien durch die Rollen kullern.
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Turnen und Toben:
Bewegung muss sein. Wie wäre es mit einem kleinen
Parcours durch das Wohnzimmer? Über den Teppich
auf einem Bein hüpfen, einmal über die Couch
klettern, drei Mal drehen und wieder zurück.
Natürlich müssen die Hindernisse der Umgebung und
dem Alter des Kindes entsprechend angepasst
werden, damit sich niemand verletzt.

Let's dance:
Macht jede Menge Spaß und sorgt für gute Laune.
Jedes Kind darf sich ein Lied aussuchen und dann
geht es los.

Online-Videos sorgen für Bewegung und
Begeisterung:
Im Netz finden Sie unzählige Videos, die die Kinder
zum Mitmachen und Bewegen einladen, z.B. KinderYoga, Yoga Bewegungslieder oder Tanzkurse. Auch
Sportvereine bieten hier inzwischen täglich
Sportstunden an. Mit Feli und Flo Videos haben die
Kinder Spaß und lernen ganz nebenbei noch etwas. Der
Hamburger Verein „Sportspaß“ hat einen eigenen
Youtube-Chanel.

Kneten mit selbstgemachter Knete:
Kneten ist immer eine tolle Beschäftigungsidee. Ist keine
Knete im Haus, lässt sie sich ganz einfach selbst herstellen:
1/2 Tasse lauwarmes Wasser, 1/4 Tasse Salz, 1 EL Öl und
zwei Tassen Mehl vermischen, fertig. Wer sie da hat, kann
etwas Lebensmittelfarbe hinzufügen.
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Freundschaftsbänder knüpfen:
Vielleicht hat Ihr Kind Lust, für sich und eine Freundin, die es gerade sehr vermisst,
ein Armband zu knüpfen.

Perlen auffädeln:
Aus bunten Perlen entstehen schöne Ketten
oder auch lustige Schlangen. Wer keine
Perlen da hat, ersetzt sie vielleicht durch
bunt bemalte oder beklebte Makkaroni?

Gärtnern für Groß und Klein:
Einsäen, gießen und beobachten, Gärtnern macht
Freude. Besonders eignet sich Kresse, da man
dieser wunderbar beim Wachsen zuschauen kann.
Und obendrein schmeckt sie super lecker auf Brot
oder im Salat.
Kindergarten- und Vorschulblöcke:
Sogenannte Kindergarten- oder auch Vorschulblöcke sind gefüllt mit kleinen,
altersentsprechenden Aufgaben, welche die Kinder erledigen können. Punkte
verbinden, den Weg durchs Labyrinth finden, zwei Bilder vergleichen und Fehler
suchen – die Blöcke bieten tolle Abwechslung. Legen Sie vorher und am besten
sichtbar fest, wann Zeit ist, die erledigten Aufgaben auch zusammen anzusehen.
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Nuss-Frucht-Mandalas legen:
Nuss-Frucht-Mandalas sind eine schöne Beschäftigungsidee für Kinder ab ca. 4
Jahren. Statt Nüssen und Früchten, die nebenbei gegessen werden können, eignen
sich zum Mandala-legen aber alle Materialien, die in einer höheren Anzahl im Haushalt
verfügbar sind. Büroklammern? Wäscheklammern? Besteck? Küren Sie am Ende der
Woche das schönste Mandala und halten sie dazu jeden Tag eines fotografisch fest.
Schüttübungen:
Eine Sache, die Kleinkinder meist lieben. Trockene
Nudeln und Hülsenfrüchte in Schälchen geben und das
Kind damit experimentieren lassen. Von einer Schale in
die andere Schale füllen, durch einen Trichter rieseln
lassen, ein Muffinblech befüllen – es gibt viele
Möglichkeiten.
Schleimiger Schleim:
Glibber, glibber und jede Menge Spaß verspricht selbstgemachter Schleim. Aus 250 g
Speisestärke, 100 ml flüssigem Shampoo und ca. 5 EL Wasser entsteht eine tolle
Masse. Wer mag kann das Wasser vorab noch mit Lebensmittelfarbe färben, um
bunten Schleim herzustellen. Legen Sie evtl. ein großes Badelaken drunter, wenn
damit gespielt wird.
Revolution der Kuscheltiere:
Verstecken Sie alle Kuscheltiere (oder auch Schleichtiere, Playmobilmännchen oder
Zauberponys) des Kindes in der Wohnung und erzählen Sie ihm eine passende
Geschichte dazu. Vielleicht waren die Tiere sauer, weil Ihr Kind solange nicht mehr
mit ihnen gespielt hat, vielleicht protestieren sie dagegen, dass sie nicht mehr mit im
Bett schlafen können. Ihr Kind kann mit Rucksack, Puppenwagen oder Spielzeuglaster
durch die Wohnung wandern und die flüchtige Bande wieder einsammeln.

13

Lustige Scharade zum Raten:
Kinder ab 3 Jahren verstehen in der Regel das Prinzip der
Pantomime, es gibt auch verschiedene Gesellschaftsspiele, bei
denen Pantomimen ein Bestandteil des Spielverlaufs sind. Raten
Sie selbst, was Ihr Kind darstellt und lassen Sie es raten.
Was bin ich:
Hund, Katze, Maus, Tisch, Stuhl oder Eimer – Stellen Sie
sich vor, was Sie sind und beantworten Sie aus dieser
Perspektive die Fragen Ihres Kindes und umgekehrt.
Dieses einfache Spiel ist ein lustiger Zeitvertreib für
Kinder ab 3.
Ich sehe was, was Du nicht siehst
Auch dieses altbekannte Spiel ist bei Kindern sehr beliebt. Wer dran ist, sucht sich
eine Farbe im Raum aus, der bzw. die anderen müssen raten, welcher Gegenstand mit
dieser Farbe gemeint ist. Für kleinere Kinder zwischen eins und drei braucht es
einfache Spiele, die es nicht so schnell überfordern, aber auch nicht zu langweilig
sind.
Schachtelsammlung:
Schachteln und Dosen in unterschiedlichen Größen und
Formen sind für Kinder faszinierend. Geben Sie Ihrem
Kind gleich mehrere davon. Es kann damit Türme bauen,
sie als Fahrzeuge oder Puppenbetten verwenden oder
etwas darin verstecken.
Bügelperlen:
Kaum ein Kind, das sich nicht darin vertiefen kann. In
Kindergarten und Schulen werden die Bügelperlen sogar
manchmal zur Plage. Auf Stiftplatten, die es in verschiedenen Größen und Formen
gibt, werden verschiedenfarbige Perlen gesteckt. Anschließend wird das Werk mit
dem Bügeleisen angeschmolzen und kann als bleibende Erinnerung aufbewahrt oder
verschenkt werden. Das Perlenstecken hat für viele Kinder Suchtcharakter und
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eignet sich dazu, sie lange zu beschäftigen. Wichtig ist, die Perlen in geschlossenen
Behältern aufzubewahren und die Kunstwerke bei Unterbrechungen des
Arbeitsprozesses vor Bewegungen zu schützen.
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|6.0 Ideen aus dem Netz


Wöchentliche Videoangebote vom Team der Outlaw-Kita Uppenberg - unter

dem Hashtag #WirGegenLangeweile - darunter Knete und Kleber selber machen oder
Zaubersteine
(https://www.outlaw-ggmbh.de/kita-uppenberg/)


Altersgerechte Hörgeschichten für Kinder bis 12 Jahre

(https://diekurzgeschichte.de/)


Digitale Geschichten, (Vor)-Lese-Apps & Buchideen

(https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona/)


Quarantäne Kids - jeden Tag aus wenig Material Spielwelten gestalten

(https://www.geschwisterloewenstein.de)


Bilderbuch-Kino: Bei Kuh-Liselotte

(https://www.kuh-lieselotte.de/extras/bilderbuchkinos/)


Ran an die Töpfe: Gemeinsam kochen

(https://www.lecker.de/kochen-mit-kindern-die-besten-tipps-und-rezepte50835.html)


Online Spielen:Unterstützung der Sprachentwicklung

(https://kinder.schlaumaeuse.de/index_desk.html)


Auspobieren: Beschäftigungsideen für Kinder - Viele Tipps für Bewegungsspiele

(https://naehfrosch.de/spielideen-fuer-zuhause/)


Mitmachen: ALBA BERLIN lädt Kinder zur digitalen Sportstunde ein

(https://www.berlin.de/kultur-und-tickets/livestreams/6112962-6112228sportstunde-fuer-kinder-mit-alba-berlin.html)
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Experimente: https://www.meine-forscherwelt.de/intro/start.html



Nicht nur für Kita-Kinder: https://www.kita-einstieg-

hamburg.de/avada_faq/alle-links-auf-einem-blick/

|7.0 Wer genauer plant, der irrt präziser
Denn egal wieviel Planung passiert, manchmal gibt es diese Tage in denen nichts nach
Plan läuft.

Doch am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das
Ende.
Ihr GBS – Team Bovestraße
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|8.0 Quellen


https://www.smarticular.net/homeoffice-mit-kind-tipps-

zuhause-arbeiten-wochenplan-druckvorlage/
Copyright © smarticular.net


https://mamaskind.de/lifestyle/kinder-

beschaeftigung/corona-zeit-kinder-zu-hause-beschaeftigentrotz-homeoffice/#h-sport-mit-kindern-im-homeoffice


https://www.dm.de/tipps-und-trends/familie/recht-

finanzen/homeoffice-und-kinderbetreuung-167946


https://kinder.schlaumaeuse.de/index_desk.html



https://naehfrosch.de/spielideen-fuer-zuhause/



https://www.canstockphoto.at/illustration/homeschooling.h

tml


https://mamaimspagat.de/kinder-zuhause-beschaeftigen-

tipps-fuer-das-homeoffice/
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