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FÜR ALLE ELTERN DER 
GRUNDSCHULE 
KNITTLINGEN 

„Der Worte sind genug gewechselt  so 
lasst mich endlich Taten sehn. Indes Ihr 

Komplimente drechselt kann etwas 
Nützliches geschehn…“ 

 

Goethe, Faust I, Vers 214 ff 

Vielleicht haben Sie bereits das 

NEWSLETTERle für den Kindergarten und 

die Vorschule gelesen (hilfreiche Tipps für 

Spiele und Experimente nicht nur für die 

Kleinen).  

Hier nun die Ausgabe 2.0 für die 

Grundschule. Mit diesem Newsletter 

möchten wir Sie gerne in Zeiten von Corona 

inspirieren, begleiten und erfreuen. Ein paar 

Tipps, ein paar Tricks und ein wenig 

Ermunterung soll dieser Bote ins Haus 

bringen. Vielleicht auch ein paar Momente 

des Schmunzelns…  

Selbstverständlich keimfrei und ohne 

Mundschutz benutzbar. Keinerlei 

Ansteckungsgefahr bei Weiterleitung und 

nachhaltig, da beständig wieder verwendbar… 
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Allgemeiner Teil 
 

Damals 
 

Erinnern Sie sich noch?  

Erinnern Sie sich noch an frühere Zeiten, als 

Schüler noch zur Schule gingen um dort 

(mehr oder weniger begeistert) unterrichtet zu 

werden? Damals, als es am Nachmittag bei 

Schülern noch darum ging (mehr oder 

weniger ordentlich) die Hausaufgaben zu 

erledigen. Als die Kids dafür verantwortlich 

waren, dass die Eltern zu jeder Zeit mit 

Fahrdiensten ausgelastet waren. Und diese 

Eltern sich zum Ausgleich am Wochenende 

um das Familieneventprogramm kümmern 

durften, um sich dabei gut zu erholen.   

 

Damals ging meist der Vater früh morgens 

aus dem Haus. Um abends abgekämpft vom 

Wirtschaftskrieg (mehr oder weniger 

verwundet) nach Hause zu kommen. Die zu 

Hause gebliebene Wirtschaftskriegswitwe 

war faktisch gesehen alleinerziehend. Sie 

organisierte Lebensnotwendiges, arbeitete 

hart (in und außer Haus) und räumte die 

täglichen Trümmer beiseite. Manche Partner 

kehrten am Abend als Spätheimkehrer 

zurück. Wenn nicht – Alleinerziehend incl. 

Kinderarmut… 
 

Das stellt sich doch heute ganz anders dar: 

Home-Office, Home-Schooling, Home-

Bespaßung incl. In-House-Versorgung.  

Und das alles bei schwindendem / sich 

verringerndem Lohnausgleich. Na, prima!   

Kinder neben der eigenen Home-Office Arbeit 

zu betreuen ist eine Herausforderung. Kinder 

im In-House-Betrieb zu beschäftigen und bei 

guter Laune zu halten eine pädagogische 

Meisterleistung. Daneben noch eine 

Lehrtätigkeit auszufüllen – eine schiere 

Unmöglichkeit. Dabei selbst beständig 

wohlgelaunt zu sein und sich auch noch mit 

dem zu Partner verstehen - nun da fehlen 

einem die Worte… 
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Da muss doch mehr drin sein. 
  

 

Stimmt! Und da ist jede Menge drin... Endlich 

gibt es Gelegenheit hautnah mit zu erleben, 

was andere Familienmitglieder so den 

ganzen Tag treiben. Außer Haus beschäftigte 

Papas bzw. Mamas bekommen in Echtzeit 

mit, wie sich ein Familienalltag zu Hause 

anfühlt. Kinder erleben, dass die Arbeit der 

Eltern viele Stunden intensiver Beschäftigung 

bedeutet. Und das der Haushalt nicht so 

nebenbei, wie von Zauberhand, erledigt wird.  
 

 Krise als Chance… 
 

Bedenkt man, dass letztlich jede Krise, jeder 

Konflikt auch lösungsweisende Impulse 

beinhaltet, könnte man diesen 

Ausnahmezustand auch als Chance 

wahrnehmen.  

Nehmen wir als Beispiel die Schul-cloud. 

Lang ersehnt – Corona-Krise - Schwups da! 

Hier ein außerordentlicher Dank an die 

Schulleitung und die Lehrkräfte, für die 

schnelle und reibungslose Umsetzung!!!  
 

Die Kids machen ihren Kram und sie haben, 

neben dem bisschen Haushalt, noch genug 

Zeit für Ihre eigenen Job. Sie teilen sich die 

anfallende familiäre Arbeitszeit mit den 

Kindern und dem Partner und eigentlich läuft 

es recht entspannt. Nach ca. zwei Wochen 

Homeschoolling und Homeoffice sind sie evtl. 

schon gut organisiert.  

Oder: Was heißt hier gut organisiert?  

Hier tobt der Wahnsinn – und mit ihm die 

Kinder, incl. meiner Frau (meines Mannes).  

   

Doch die Rettung naht:  

Bald sind Osterferien  

 



 

 
 

Alle@Home   
Neue Strukturen  
 

Jedes Unternehmen versucht so 

wirtschaftlich wie möglich zu agieren. Jeder 

Betrieb bildet seine Fachkräfte 

betriebsgerecht aus und setzt diese optimal 

ein. Abläufe werden strukturiert und immer 

wieder angepasst, damit mit möglichst 

geringem Aufwand (Material und Zeit) der 

größte Gewinn erzielt wird.    
 

Familie unter diesem Aspekt zu betrachten 

erscheint doch irgendwie befremdlich. Das 

erscheint zu technisch, zu wenig emotional 

und schon gar nicht liebevoll.  

Doch das System Familie funktioniert am 

reibungslosesten, wenn alle Mitglieder um die 

Belastung und Herausforderung der anderen 

wissen. Sich gegenseitig unterstützen und im 

Idealfall: Sich lieben.  
 

 Gute Absprachen  
 

Kinder haben Freude an Diskussionen und 

Verhandlungen (manchmal etwas zu viel ;-) 

und sind in der Lage Gefühle und Bedürfnisse 

von Anderen wahrzunehmen. Diesen 

Umstand sollten Eltern zu nutzen wissen. 

Um in außergewöhnlichen Zeiten (und auch 

in allen anderen) gut klar zu kommen, ist eine 

gute Absprache wichtig. Beziehen Sie Ihr 

Kind / Ihre Kinder sowohl in die Planung, als 

auch altersgerecht in die Erledigung der 

familiären Aufgaben mit ein. So kann Ihr Kind 

schnell lernen wie viele verantwortungsvolle 

Aufgaben erledigt werden müssen, damit in 

einer Familie alle (auch Eltern!) gut 

miteinander leben können. Es gilt 

Familienarbeit und Familienzeit gemeinsam 

zu verwalten und die Aufgaben personell 

gerecht zu verteilen. Eine gute Möglichkeit ist 

die Familienkonferenz. Das ist 

Sozialkompetenztraining @home.  

Hier ist es geradezu erwünscht, dass Ihr Kind  

seine Bedürfnisse äußert und sein 

Verhandlungsgeschick einsetzt. Jedoch lernt 

es auch die Wünsche und Forderungen  
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der anderen Familienmitglieder 

wahrzunehmen und muss sich mit diesen 

auseinandersetzen. Hier heißt es gemeinsam 

aktiv Familienleben zu gestalten.  
 

 Vom rechten Zeitpunkt  
 

Allerdings gibt es Zeiten die sind für 

Verhandlungen ungeeignet!!! Wenn Papa 

oder Mama schlechte Laune haben (das soll 

schon mal vorkommen) oder aber auch wenn 

Kinder gerade ultragenervt sind, sind 

Verhandlungen kontraproduktiv.  

Und da kann es schon mal krachen! Kein 

Problem. Doch bedenken Sie: Während eines 

Streits geht es ums Gewinnen! Erst nach dem 

Streit – kommen die Verhandlungen!  

Also achten Sie darauf, dass es nach der 

Auseinandersetzung auch wieder zu einem 

Zusammensetzen kommt. Gerade das 

Wahrnehmen von anderen Meinungen und 

Bedürfnissen, das Lernen kritisch mit sich 

selbst (!) und Anderen umzugehen, ist für 

Kinder enorm wichtig. Es ist gut zu sehen, 

dass auch Eltern nicht perfekt sind und immer 

wieder dazu lernen können. Dass Sie als 

Eltern sich entschuldigen und  

sich gegenseitig verzeihen, 

ist eines der wertvollsten  

Geschenke, welches Sie  

Ihrem Kind machen können. 

Das eröffnet Kindern den Blick für eine 

Gesellschaft des lebenslangen Lernens und 

sich Veränderns. In der Familie geht es nicht 

um Gewinnen oder Verlieren, sondern um 

gegenseitige Unterstützung.  
 

Demokratie ist nicht alles zu tun was man 
mag und nicht zu tun was man nicht mag, 
sondern in einem abgesteckten Rahmen 
gemeinsam zu tun was allen dient…     

 

FAMILIE          



 

 
 

Demokratie@Home   
 Familienkonferenz  
  

Am sinnvollsten ist es im wöchentlichen 

Rhythmus (z.B. sonntags nach dem 

Frühstück) diese Familienkonferenz 

stattfinden zu lassen.  
 

Günstig ist es, in einem Buch oder Heft ein 

Protokoll zu führen. Gemeinsam vereinbart, 

schriftlich festgehalten, von allen 

unterzeichnet, macht es Diskussionen an 

vielen Stellen überflüssig. Gut ist es auch, 

den Zeitpunkt der Erledigung einzutragen, 

damit auch da kein Streit aufkommen muss. 
  

 Konkrete Vorschläge  
 

Hier ein paar Tipps:  

 Welche Aufgaben müssen erledigt 

werden? (Gemeinsame Verwaltung 

von Familienarbeit und Familienzeit) 

 Wer macht wann, was? (Gerechte 

Verteilung von Aufgaben, 

Strukturbildung)  

 Wer unterstützt wen? (Mithilfe als 

emotionaler und familiärer Gewinn) 

 Persönliche Wochenaufgabe für jedes 

Familienmitglied: z.B. Mama darf nicht 

so viel nörgeln, Papa muss das Handy 

bei Tisch weglegen, das Kind darf nur 

zu einer abgemachten Zeit an der 

Playstation spielen.  
 

Selbst für sehr kleine Kinder ist es bereits 

möglich, hier mit zu arbeiten und ihre Ideen 

einzubringen. Also: für Schulkinder kein 

Problem! Die Wochenaufgabe als 

Piktogramm auszudrucken ist eine enorme 

Hilfe. Gut sichtbar aufgehängt kann man so 

nonverbal (Tipp mit dem Finger) auf die 

Wochenaufgabe hinweisen. Übrigens: hier 

erspart wenig Reden viele Nerven. (Hilft auch 

bei Mamas und Papas ;-)  
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Nach einer Woche werden die 

Wochenaufgaben beurteilt. Erst schätzt das 

Familienmitglied sich selbst ein. Danach 

dürfen die anderen Familienmitglieder eine 

Beurteilung abgeben (Ausbildung von Selbst- 

und Fremdwahrnehmung).  

Ein gutes System ist hier 
+  =  sehr gut  

/  =  keine wesentliche Veränderung  

-  =  schlecht gelaufen 
 

 Konkrete Umsetzung   
 

Achten Sie besonders darauf, dass sich die 

Familienmitglieder gegenseitig unterstützen 

und sich nicht am Misserfolg des anderen 

freuen. Also: „Was brauchst Du, damit es 

besser klappt? Wie können wir Dir helfen?“  

Wichtig ist hier auch der Tonfall. Sorgen Sie 

dafür, dass sich alle Beteiligten gegenseitig 

unterstützen und sich nicht kränken. Tipp: 

Lassen Sie das Gesagte so oft wiederholen 

bis der Ton stimmt. Ist anfänglich 

anstrengend – bringt aber auf Dauer einen 

Riesengewinn! Der Ton macht die Musik…  

So kann ganz nebenbei Fairness gelernt 

werden. Ist das gewünschte Verhalten gut 

eingeübt worden, gibt es ein großes Lob – 

gerne auch ein Belohnungssystem.   

Dann gibt es eine neue Aufgabe. Es hat sich 

als günstig erwiesen, das Erlernte der letzten 

Woche immer noch im Auge zu behalten. 

Heben Sie die Kärtchen auf und feiern Sie 

Erfolge!  

Hat das Familienmitglied das Wochenziel 

nicht erreicht, wird eine weitere Woche zum 

Üben eingeräumt. Eine vorab ausgehandelte 

Zusatzaufgabe wird erledigt.  

Auch gemeinsame zu erledigende Aufgaben 

haben sich als günstig erwiesen.      



 

 
 

Osterferien@Home   
 Endlich chillen… 
  

Osterferien lang ersehnt  - endlich da – und 
dann – l  a  n  g  w  e  i  l  i  g… 
Schon wieder eine Radtour – ätzend!  
Schon wieder spazieren gehen – uncool!   
 
Von wegen langweilig! Anstrengend! Haben 
Sie schon mal eine Horde wilder Affen 
dressiert? Oder waren Sie mal der Direktor 
eines Flohzirkus?   
Genau so, oder so ähnlich könnte sich das 
nach drei Tagen – gefühlten drei Wochen – 
Osterferien anfühlen.  
 
Doch aus Langeweile bzw. langer Weile (viel 
Zeit) entstehen hervorragende Dinge. 
Plötzlich fallen einem Dinge ein, an die man 
schon lange nicht mehr gedacht hat. Früher 
gab es den schönen Begriff Muse (Zeit, 
welche der Mensch nach eigenem Wunsch 
und Neigung nutzen kann). 
 

 Die Welt neu entdecken 
   
Der Mensch ist in tiefster Seele ein kreatives 
Wesen. Stellen Sie selbst einem 80jährigen 
eine Kiste Lego hin und sonst nix – schwupps 
wird gespielt. Langeweile ade. Also alles raus 
aus Keller und Speicher, was dort schon 
lange verstaubt rumgammelt. Und wenn das 
eigene kleine Universum nicht mehr reicht? 
Kein Problem – da kommt noch was… 
 

Wenn sich unsere Welt einschränkt – betreten 
wir neue Universen 

 

Spazieren gehen langweilig… Mit den Kids 
Natur erforschen – spannend!  
Es gibt hervorragende Apps zum Pflanzen 
bestimmen. Dann nach Hause gehen und im 
Netz diese Pflanzen im kleinsten Detail 
anschauen. Haben Sie schon einmal das 
Fraktal einer Pflanze gesehen? (Fraktal: lat. 
gebrochen, natürliche Gebilde als 
geometrische Muster durch beständige  
Verkleinerung). Geben Sie in Ihre 
Suchmaschine Fraktale ein. Geniale Bilder, 
Farben von unendlicher Schönheit. Einfach 
genial! Drucken Sie aus, lassen Sie malen – 
am besten: Malen Sie mit! Das sind Mandalas 
aus unserem Mikrokosmos. Entspannung 
pur! 
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Zu klein? Kein Problem. Die Weiten des 
Universums warten! Betrachten Sie den 
Sternenhimmel – derzeit selbst bei uns ein 
optischer Genuss! Mit einer Sternenhimmel-
App ein tolles Projekt für Schulkinder. Das 
Universum erforschen. Herausfinden, dass 
ein Tag auf der Venus oder dem Mars nicht 
24 Stunden hat und warum – kann ein 
spannende Aufgabe sein. In solchen 
Momenten werden Forscher geboren, Talente 
geweckt. Das ist die Form von Lernen, wie 
sie von Hirnforschern schon lange gefordert 
wird. Lassen Sie Ihr Kind forschen – lassen 
Sie sich mal belehren! Sie haben gerade 
Osterferien (gilt besonders für heimische 
Lehrkräfte ;-) 
 

Sich selbst entdecken 
 

Kochen, backen - Kreatives aus Küche und 
Keller - steht hoch im Trend. (Wie dick ich 
nach dieser Corona-Krise bin, möchte ich hier 
nicht erörtern.) Mit einfachen Anleitungen aus 
dem Netz können das Schulkinder ganz 
bequem selbst (Schlachtfeld Küche 
inklusive!). Hier bitte klar bleiben und den 
unangenehmen Teil „Putzen“ ebenfalls 
einfordern. Und nicht wieder 
schnell selbst erledigen! 
 
Mit der Nähmaschine  
etwas gestalten und für  
Manchen bleibt die Zeit  
Stehen. Das kann auch schon 
ein Erstklässler. Das ist Feinmotorik  
mit SPAß! Ein DinA4-Papier mit einer 
gezeichneten Geraden, später 
Schlangenlinien, bringt hier schnell eine 
gewisse Fertigkeit.  
Und werkeln Sie liebe Eltern, einfach mal was 
Ihnen Freude macht. Wenn Mama oder Papa 
mit Spaß dabei ist – sind die Kids oft nicht weit 
- und bald mit Feuereifer selbst dabei. Lassen 
Sie den Funken überspringen. Denn 
Selbstgemachtes erfreut nicht nur den 
Empfänger, sondern – es befriedet die Seele.  
                                                      



 

 
 
 

Zum Schluss noch etwas für die Seele 
 
 

Liebe Eltern,  
 

wir als Schule möchten Sie durch diese neue Herausforderung begleiten. In einer 
gesonderten E-Mail erhalten Sie zwei Listen meiner Kolleginnen von miteinanderleben e.V.  

 Wir bleiben zu Hause – Beschäftigungsliste 
 Übersicht Ansprechpartner im Enzkreis 

 
Hier noch ein Hinweis auf einen Online-Vortrag der Psychologischen Beratungsstelle 

Pforzheim  
 Vom guten Umgang mit Krisen 08.04.2020 18.00 Uhr 

https://efl-pforzheim.de/html/vom_guten_umgang_mit_krisen.html 
 

Gute Gedanken, gegenseitige Unterstützung,  
Zusammenhalt hilft in Zeiten der Not.  

Auch der Glaube kann hier ein Tröster sein. Auch für Kinder kann das Halt bedeuten. 
 

Bleiben Sie gesund 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                  
 

        Gebete sind gute Gedanken 
                              die gebündelt durch den Glauben  
                              in die Welt gesendet werden… 
                                                                             C.K. 

  
 
 

         
 
 
christine.koenig@miteinanderleben.de  
Tel.: 0176/2393916 oder 0162/4297026 
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