
Die aktuelle Situation der sozialen Distanzierung, um die Aus-
breitung des Coronavirus zu verlangsamen, stellt aktuell viele 
von uns vor grosse Herausforderungen. Unser Alltag ist enorm 
eingeschränkt. - Diese Einschränkungen haben je nachdem 
einen grossen Einfluss auf unsere psychische und physische 
Gesundheit. Bereits gibt es viele Berichte, Tipps und An-
regungen im Internet. Angelehnt an psychologische Berichte 
(siehe Textquellen) sind im Folgenden die wichtigsten Aspekte, 
Tipps und Strategien zusammengefasst. 

Julia.F.



Der aktuelle Alltag beschränkt 
sich momentan auf das häusliche 
Umfeld. Schnell fallen dadurch 

weg. 

Der Wegfall dieser Strukturen 
kann sich sehr schnell negativ 
auf unsere Stimmung und unser  
Wohlbefinden auswirken. Es ist 
daher wichtig, dass eine 

aufrecht erhalten 
wird.

Stelle dir morgens den Wecker um die gleiche Zeit
behalte Dusch- und Hygieneroutine bei
iss ein ausgewogenes Frühstück
richte dir einen festen Arbeitsplatz ein, wo Du deinen   
Schulstoff respektive deine Schulaufgaben  ungestört 

.verarbeiten kannst 
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Als Erleichterung eine Tages-
struktur im Alltag beizubehalten, 
helfen Hier kannst 
Du für jeden Tag Lernzeiten und 
Lerninhalte mit entsprechenden 
Zeiten eintragen, ähnlich wie bei 
einem Stundenplan in der Schule. 
Wichtig ist aber auch, dass Du 
regelmässige Pausen festlegst. 

Hilfreich kann dies auch für 
sein. - Eine 

klare 
ist sehr wichtig. Dabei 

sollte auch Platz für Zeiten sein, in 
denen sich jeder alleine 
beschäftigt und sich Zeit auch für 
sich selbst nimmt. Hier können 
Eltern dann die Zeit nutzen, um 
selber ,,aufzutanken“. 

Ideal ist natürlich, wenn der vergangene Tag in einer abend-
lichen reflektiert wird, sowie die Pläne für
den darauffolgenden Tag besprochen werden.
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- dem einen hilft 
oder . 

Wichtig ist, dass jeder merkt, ab wann der Stresspegel zu hoch wird, 
damit er dies rechtzeitig den anderen Familienmitgliedern mitteilen 
kann, wodurch diese auch Verständnis zeigen und die Reaktionen 
einordnen können. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, um wiederum 
einen entspannten Zustand erreichen zu können. 
Eine positive und ausgeglichene Grundhaltung gegenüber einer 
solchen Stressregulation beeinflusst auch unsere Kinder positiv.

Die aktuellen Umstände fordern 
jeden von uns. Kinder müssen 
bei Schulaufgaben unterstützt 
werden und fordern so  
zusätzlich Aufmerksamkeit. Die 
eigene Arbeit muss aber 
trotzdem aufrechterhalten 
werden (evtl. muss diese sogar 
auf „home office“ umgestellt 
werden… ); auch der Haushalt 
muss  „nebenbei“ erledigt 
werden. 

Es gibt jedoch geeignete 
Methoden gegen Stress, die uns 
helfen, angemessen mit ihm 
umgehen zu können. Die 

ist jedoch 
individuell:

Julia.F.



In deinem Tagesplan sollten auch regelmässige Mahlzeiten  
Platz finden. Unsere Essgewohnheiten beeinflussen nämlich 
auch, wie wir uns emotional fühlen. Eine gute und 

mit viel Obst und Gemüse, 
Proteinen und gesunden Fetten trägt zu einem positiven 
Wohlbefinden bei. 
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wirkt sich positiv auf unsere physische, 
aber auch psychische Gesundheit aus. Bewegung reduziert 
depressive Symptomatik und Angst. Suche dir daher 
Bewegungsmöglichkeiten, die auch zuhause durchführbar 
sind. Spaziergänge an der frischen Luft tun ebenfalls gut. -
Achte aber darauf, dass du den nötigen Abstand zu anderen 
Personen einhältst.
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Ein wird oft unterschätzt, 
dabei hat dies einen enormen Einfluss auf unsere 
Gesundheit. Auch wenn keine Schule stattfindet ist es 
wichtig, dass die Kinder regelmässig ihren Schlaf be-
kommen. Der sollte dem einer regulären 
Schulwoche ähnlich sein. Bewegung und körperliche 
Aktivität über den Tag verteilt wirken sich positiv auf 
Schlafqualität und Schlafdauer aus. 
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Soziale Kontakte

Es ist wichtig trotz der körperlichen Distanzierung von Freunden 
und Familie, Kontakt zu halten. Die Verbundenheit zu anderen 
Menschen trägt positiv zu unserer psychischen und physischen 
Gesundheit bei. Über wie Skype, WhatsApp, 
GoogleHangouts oder Facetime haben wir die Möglichkeit 
weiterhin in Kontakt zu bleiben. 
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Für Kinder ist die lange Zeit der sozialen Distanz schwer zu 
verstehen. Da Kinder ein anderes haben als 
Erwachsene wäre eine z.B. in Form 
eines Kalenders denkbar. Hier könnten sie jeden Tag für sich 
auch optisch die Tage abstreichen. 
Viele Kinder sind in der aktuellen Situation anhänglicher. -
Verzichten sie deshalb darauf, gerade jetzt neue Erziehungs-
massnahmen zu setzen. Verstärken sie aber 

Ein entsprechendes
ist hier sehr dienlich sein.
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https://www.familie.de/diy/was-kann-man-machen-in-

corona-zeiten-101-lustige-ideen-fuer-kinder/

https://www.tagblatt.ch/leben/zeitvertreib-waehrend-der-

quarantaene-wir-praesentieren-fuenf-einfache-spielideen-

ld.1205926

https://www.projuventute.ch/de/eltern/familie/corona-

spielen-zu-hause

https://www.gesundmachtschule.de/kinder-

mitmachseiten/beschaeftigungen-in-der-corona-schulfreien-

zeit

https://kraft-lernen.de/fuer-die-eltern/corona-krise-kinder-

zuhause-beschaeftigen-spielideen-und-

beschaeftigungsbeispiele

Es gibt bereits 
einige Spielideen 
für zuhause, die 
man im Internet 
findet. Hier ein 
paar Anregungen: 
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Textquellen

6 Tipps, wie du trotz Alltagseinschränkungen psychisch und körperlich gesund bist, 
Michael, 21.03.2020 Bericht unter 
https://h4bits.de/6-tipps-alltagseinschraenkungen-psychische-und-koerperliche-
gesundheit/

Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen – Psychologische Hilfen in 
herausfordernden Zeiten, Prof. Dr. Frank Jacobi 
Bericht unter
https://www.psychologie-aktuell.com/news/aktuelle-news-psychologie/news-
lesen/wie-sie-haeusliche-isolation-und-quarantaene-gut-ueberstehen.html

https://h4bits.de/6-tipps-alltagseinschraenkungen-psychische-und-koerperliche-gesundheit/
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