
Homeoffice mit Kind(ern) 
 

Viele Eltern stehen vor der Frage, wie sie Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut 
bekommen. Wir haben einige Tipps für Eltern, diese Zeit nicht nur "besser" zu überstehen, 
sondern vielleicht sogar gut in Erinnerung zu behalten. Dafür ist es gut, etwas mehr über die 
Bedürfnisse der Kinder zu wissen.  
 

Denn Kinder können ihre Bedürfnisse, die über Essen, Trinken und Schlafen hinausgehen, 
nur bedingt aufschieben. Je jünger Kinder sind, desto weniger können sie das - denn die 
Bedürfnisse der Kinder sind unser Evolutions-Erbe. Sie sicherten in Ur-Gesellschaften das 
Überleben der Kinder und sorgen heute noch dafür, dass Kinder die Erfahrungen machen, 
die sie für eine gute Entwicklung benötigen. 
 

1) Das Bedürfnis nach Nähe, Kontakt und Beziehung 
 

Je jünger das Kind, umso wichtiger ist dieses Bedürfnis und umso weniger lässt es sich 
aufschieben. Je älter das Kind ist, umso weiter dehnt sich dieses Bedürfnis aus, es verlagert 
sich von der Familie zum Freundeskreis.  
Bis zum 4. Lebensjahr brauchen Kinder einen jederzeit ansprechbaren Erwachsenen, um 
„Nähe zu tanken“ für die nächste halbe Stunde. Erst mit Ende der Grundschulzeit haben 
Kinder ein ähnliches Gefühl für Zeit wie wir Erwachsenen und können das Bedürfnis nach 
Nähe aufschieben. Ermutigen Sie das größere Kind die Freunde anzurufen, zu skypen oder 
Briefe zu schreiben, nicht nur Kurznachrichten zu senden. 
 

2) Das Bedürfnis nach Sicherheit, Kontrolle und Überschaubarkeit 
 

Bei jüngeren Kindern bedeutet schon das Verlassen der täglichen/wöchentlichen Routine 
eine Verunsicherung. Routine und Rituale bringen Sicherheit. Planen Sie daher den 
Tagesablauf der Familie gemeinsam mit den Kindern. 
 

Die größte Verunsicherung bringt natürlich die Krankheit selbst und die Sorgen der Eltern, 
z.B. über finanzielle Auswirkungen oder über gefährdete Verwandte. Dabei dürfen wir nicht 
unterschätzen, dass Kinder die Umwelt mit allen Sinnen aufnehmen, da reicht die Stimmlage 
oder Mimik.  
 

Gerade Grundschüler, die gerade lernen ihre eigenen Wege zu gehen, belastet die Frage 
nach der Sicherheit sehr. Wenn Kinder das Gefühl der Sicherheit verlieren, wird das 
Bedürfnis nach Rückversicherung bei den Erwachsenen größer. Die Kinder suchen mehr 
Nähe. 
 

3) Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Partizipation  
 

Selbst Dinge im Leben steuern zu können und ein wichtiger Teil einer Gruppe zu sein 
bestätigt uns in unserer "Wertigkeit". Das gilt auch für Kinder. Den Tisch decken bedeutet 
jetzt nicht nur "Ich kann das", sondern auch "Ich habe etwas dafür getan, dass Papa Geld 
verdienen kann" oder "Zeit für ein gemeinsames Spiel am Abend bleibt".  

 

Lassen Sie die Kinder an der Tages-, Arbeit-, Essens-, Freizeitplanung teilhaben, am besten 
beim Familienrat am Abend vorher. Übertragen Sie Aufgaben dem Alter entsprechend.  
  



 

4) Das Bedürfnis nach Bewegung und Entdecken 
 

Dieses Bedürfnis ist bei Kindergartenkindern natürlich besonders ausgeprägt. Es lässt sich 
nicht abstellen. Auch Schulkinder haben das Bedürfnis, manche beginnen es zwar 
anstrengend zu finden, aber die Motorik verlangt nach längerem Stillsitzen einen Ausgleich.  
 

Planen Sie „Sportstunden“ mit Kind in Ihren Tagesablauf ein, im Internet gibt es Anleitungen. 
Lassen Sie die Kinder das Wohnzimmer mit Decken in eine Höhlenlandschaft verwandeln, 
mehr Tipps gibt es hier auch im Internet. Oder bauen, malen, kneten.  
 

Unser Rat an Eltern: 
 

• Vergessen Sie bei der Tagesplanung nicht Zeit für sich und Ihren Partner - zum 
Abstimmen der Planungen, Ihrer Sorgen und Ängste, aber auch für "Atempausen" 
und Zeit für Telefonate mit Freunden und Großeltern. 
 

• Wiederholen Sie die Tagesplanung beim Frühstück. So fühlen sich Ihre Kinder 
ernstgenommen und können sich besser auf die Situation einstellen. 
 

• Feste Aufsteh- und Schlafenszeiten helfen, dass wir Erwachsene abends Zeit 
füreinander haben, und geben den Kindern Struktur und Sicherheit. 
 

• Planen Sie in Ihre Arbeitszeit immer Pausen für die Kinder ein und füllen Sie diese mit 
gemeinsamen Aktionen. Verbringen Sie die arbeitsfreie Zeit gemeinsam, das ist zwar 
deutlich anstrengender als der Abend vorm Fernseher - klingt aber länger glücklich 
nach und gibt ein gutes Wärme-Polster für den nächsten Tag.  
 

• Wenn es doch der Fernsehabend ist - dann zelebrieren Sie ihn mit Ihren Kindern! 
Aber bitte meiden Sie jetzt die aktuellen Nachrichten und achten Sie im Internet auf 
das "Aufploppen" von Nachrichten. Bis zum Ende der Grundschulzeit sollten Sie 
entscheiden, wie Sie Ihre Kinder über die gegenwärtige Lage informieren. Michael 
Schulte-Markwort (Kinder- und Jugendpsychiater am UKE) empfiehlt "Eltern sollten 
ihre Kinder nur ein einziges Mal sachlich aufklären über das Virus. Die eigenen 
Ängste und Sorgen aber von ihnen (unseren Kindern) fernhalten". 
 

• Wut und Streit gehört zum Leben dazu. Lassen Sie Emotionen zu und bieten Sie den 
Kindern Ersatzhandlungen, zum Beispiel die „Brüllecke“ im Badezimmer oder das 
Kissen, das gehauen werden darf. 
 

• Lachen Sie mit Ihren Kindern! Lachen tut gut, es vermittelt uns Nähe und es vertreibt 
Ängste und Sorgen! Feiern Sie "Familienfasching im April", singen Sie lustige Lieder 
ohne Angst vor "falschen Tönen", machen Sie Quatsch. 
 

• Interessante Links: www.familienzeit.bistumlimburg.de 
 https://webhelm.de/medien-challenges-fuer-die-familie/  
https://www.kinder-verstehen.de/ 
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