
Drei Wochen vor den Ferien 
haben Schulen und Kitas 
geschlossen. Das heißt: Die 
Kinder sind fünf Wochen zu 
Hause, ohne Freizeitaktivi-
täten wie Vereinssport, Mu-
sikunterricht oder Ausflüge. 
„Wie beschäftigt ihr eure 
Kinder zu Hause?“, haben 
wir deshalb auf unserer Fa-
cebook-Seite lokalkompass.
de gefragt. Hier ein paar 
Tipps von Eltern für Eltern.

Betty Anders: Es gibt doch 
so viel, was Familien ma-
chen können! Mal zurück 
zur alten Zeit ohne Social 
Media, das ist toll! Spielen, 
lesen, basteln - einfach mal 
machen! Ist doch nicht so 
schwer und macht unend-
lich Spaß.

Beccy Ki: Wie wäre es 
denn mit Gesellschaftsspie-
len und Geschichten/Mär-
chen vorlesen? Das geht seit 
einigen Jahren total unter. 
Ich fand das in meiner 
Kindheit immer sehr schön!

Sabrina Hardt: Gemein-
sam mit den Hund spazie-
ren gehen, wo einem nicht 
so viele Leute begegnen. 
Ansonsten ab in den Garten 
und die Kinder spielerisch 
an Gemüse-Aussaat und 
kleinere Arbeiten ran füh-
ren. Haben alle Spaß dabei 
und man lernt noch was. 

Heike Knittel: Wir haben 
gemalt, gebastelt, geknetet 
und Buden gebaut, ver-
kleidet, Hitparade nachge-
macht. Weiß nicht, können 
die Kinder das heute noch? 
Damals, als ich Kind war, 
war das normal.

Nadine Niemietz: Osterei-
er anmalen.

Simone A. Schlotterhose: 
Morgens wird abwechselnd 
für die Schule gelernt, jedes 
Kind einzeln mit mir. Der 
Rest spielt währenddessen. 
Danach koche ich mit allen 
Kindern gemeinsam das 
Mittagessen. Am Nachmit-
tag gibt's weitere gemein-
same Aktivitäten, zum Bei-
spiel ziehen und pflanzen 
wir gerade neues Gemüse 
im Hof und haben gestern 
einen Obstbaum gepflanzt. 
Auch wird weiterhin ge-
meinsam auf unseren Inst-
rumenten geübt, da wir alle 
im Spielmannszug sind.

Zwischendurch lernen 
die Kinder ihre Texte vom 
Schulchor und abends wird 
noch gemeinsam ein Spiel 
aus unserer umfangreichen 
Sammlung gespielt. So 
kommt keine große Lan-
geweile auf und die Kinder 
haben noch einen halbwegs 
geregelten Tagesablauf. 
Finde das 'ne gute Lösung, 
da ja sämtliches Sportpro-

gramm am Nachmittag 
aktuell ruht.

Kati Maus: Schulaufga-
ben von der langen Liste 
abarbeiten, Hausarbeit ge-
meinsam machen, zusam-
men kochen, in den Garten 
gehen, schnitzen, malen, 
basteln, Gesellschaftsspiele, 
lesen, Geschichten ausden-
ken und nachspielen.

Nuray Taner Demirel: 
Tolle Gesellschaftsspiele für 
Groß und Klein sind zum 
Beispiel dobble, solo, Mo-
nopoly Junior, Kniffel Kids. 
Alle Spiele sind schnell ge-
spielt. Holz-Bilderrahmen 
bemalen und bekleben. 
Die Kinder auch mal mit 
in die Hausarbeit integrie-
ren. Außerdem müssen für 
Schulkinder Arbeitspläne 
bearbeitet werden, lesen 
ist ganz wichtig. Und Kita-
Kindern kann man ja mal 
Zahlen und Buchstaben 
nahe bringen.

Julia Schymura: Gesell-
schaftsspiele, Knete selber 
machen,  Salzteig oder Ki-
netic Sand selber machen. 
Osterdeko basteln, zum 
Beispiel Osterhasen aus 
Klopapierrollen. Da ja viele 
Konserven gekauft wurden: 
Teelichthalter aus Konser-
vendosen basteln. Bücher 
lesen, kuscheln. Salz- und 
Zuckerkristalle selber züch-
ten. 

Nadine Ragnitz: Pottstei-
ne. Sammelt beim kleinen 
Spaziergang flache schöne 
Steine. Diese werden be-
malt und dann ausgesetzt. 
Beim suchen und wieder 
aussetzen guckt ihr nach 
anderen Steinen. Es gibt 
richtige Kunstwerke.

Wolfgang Groß: Einfach 
mal spazieren gehen. 

Werden aus Sie Fan unse-
rer Facebook-Seite: www.fa-
cebook.com/lokalkompass/

Tipps von Eltern für Eltern
Umfrage auf Facebook: Wie kann man Kinder zu Hause beschäftigen? 

Damit den Kindern zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, haben wir auf unserer 
Facebook-Seite Eltern um Tipps gebeten, wie sie ihre Kinder zu Hause beschäftigen.  
 Foto: pixabay



Corona-Langeweile? 
Liebe Kinder, hier könnt Ihr malen!

Ja, es ist im Moment total öde. Die Kita ist geschlossen, die Freunde bleiben zuhause, jetzt wo das Coronavirus unser aller Leben einschränkt wird sogar die Schule 

richtig vermisst. Gegen die Langeweile haben wir Euch ein schönes Ausmalbild gefunden. Also: Buntstifte gespitzt und losgemalt! Wir wünschen Euch viel Spaß. 
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