Arabisch-Deutsch
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻠل ك\ﻣﺛل ﻓُرﺻﺔ
اﻟﻣﻠل ﯾﻌﻧﻲ :ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرء ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻔﻌﻠﮫ ،اﺳﺗطﺎﻋﺔً او وﺟوﺑﺎ ً .
ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر وﺣﺳب اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء ﻋدم ﻓﻌل ﺷﻲء ﻏﺎﻟﺑﺎً.
ﺗﺄﺛﯾر إﺟﺎﺑﻲ؟
ھل ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻟﮭذا
ٌ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﺗﺣول اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ ﺗوﻓر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن وﻗت اﻟﻔراغ وﺗﺳﯾر ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﻌﺎﻛس .ﯾﺧﺎف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻوﻟﯾﺎء ﻣن
أﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﻠل!".
ﻣﻘوﻟﺔ أطﻔﺎﻟﮭم " أﻧﺎ
ُ
ﻣن اﻷوﻟوﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ھو ﺗﺣ ُﻣل اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻟدى اﻷطﻔﺎل .ﻣن دون اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻔوري ﺑﻔﻌل ﺷﻲء .
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻠل
• ان ﯾ ُﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع و اﻻﺑﺗﻛﺎر
• ان ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟﮭدوء و اﻻﺳﺗرﺧﺎء
ﻲ ان أﺑدأ َ ﺑﻧﻔﺳﻲ وﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻲ )ﺑﻣﻌﻧﻰ ان ﯾﻔﻛر اﻟﻣرء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ ان ﯾ ُﺷﻐل ﻧﻔﺳﮫ ﺑﮫ(
• ﺗﻌﻠ ُم ،اﻧﮫ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠ ّ
• إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ،ﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺷﻲء ﺟدﯾد.
ي أﺣﯾﺎﻧﺎً ،ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﻌرض و طرح ﻓﻛرة.
إﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت وظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ،اﻟﻘﯾﺎم ب إﻣﻼء وﻗت "اﻟﻔراغ" داﺋﻣﺎ ً  .ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻧﮫ ﺿرور ٌ
ﻻ ﯾﺟوز إﻣﻼء أوﻗﺎت اﻟﻔراغ ﺑﺄي ﺷﻛ ًل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﺑزﯾﺎدة اﺳﺗﮭﻼك و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ و اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻟﺗﺧطﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ،ﻷن
ذﻟك ﺳﯾﻣﻧﻊ ﺣﺻول اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣول اﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺷﺧﺻﻲ.
ﺑﺄﻣور ﻣﻣﺗﻌﺔً وﺳﺎرة ،ﺑدون اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم و اﻻﻧﺗرﻧﯾت و
ي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸوﻟﯾﺎء أﯾﺿﺎً ،اﻻﻧﺷﻐﺎل ﻓﻲ "اوﻗﺎت اﻟﻔراغ"
ً
ذﻟك ﺿرور ٌ
ً
ﺗﺣ ُﻣل ذﻟك ،ﻣن اﺟل ان ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ان ﯾﻛوﻧوا ﻗدوة ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ذﻟك.

أﻓﻛﺎر أﻟﻌﺎب ﻣن اﺟل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﺑﺗﻛﺎر او ﺗﺄﻟﯾف ﻗﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣﺎتً ﻣﺣددة ﺗُﺷﻛ ُل أرﺿﯾﺔً ﻟﮭﺎ .ﺗﺗم ﻗراءة اﻟﻘﺻﺔ ﺑﻌد ذﻟك او ﯾﺗم ﺳرد ُھﺎ.
ﯾﻘوم ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻘص ﻋﺷرة ﺻور او ﻛﻠﻣﺎت ﻣن اﻟﺟرﯾدة او ﻣن ﺻﻔﺣﺎت اوراق اﻻﻋﻼﻧﺎت ،ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﻋﺎدة ً ﻓﻲ
ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد او ﯾﺗم وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣدﺧل اﻟﺑﻧﺎﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟدرج.
ﺗوﺿﻊ ﺗﻠك ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ َ
ظرف.
ﺗوﺿﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﺳط و ﯾﻘوم ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺳﺣب إﺣدى ﺗﻠك اﻟظروف.
ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛل واﺣدً ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺄﻟﯾف و إﻧﺷﺎء ﻗﺻﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﺻور.
ﺳردھﺎ.
ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﻗراءة ﺗﻠك اﻟﻘﺻص او َ

ﺗ َﺳﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت
www.explore.org
ُﻣراﻗﺑﺔ ﺣﯾواﻧﺎت ﻏرﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﯾرا اﻟﻣﺑﺎﺷرة.
www.rathausturm-wanderfalken.de
اﻟﻧظر اﻟﻰ اﺣد ﺻﻘور اﻟﺑرج ﻓﻲ Regensburg
www.ostsee-life.nabu.de
اﻻﺳﺗطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﺷرﻗﻲ Ostseeﻋﺑر اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ُﻣﺑدﻋﺔ و ُﻣﻔﺿﻠﺔ:
www.miadesign.de/stay-at-home
أﻓﻛﺎر ﻟﻠﻌﻣل اﻟﯾدوي واﻷﺷﻐﺎل ﻓﻲ ﻋﯾد اﻟﻔﺻﺢ
Draw Your Game
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل  Appﻷﺟﮭزة  IOSو  Androidﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ.
ﻣن اﺟل ﺗطوﯾر ﻟﻌﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﻐﯾرة و اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﮭﺎ ﻣﻊ اﻻﺧرﯾن.
www.little-lab.de
ﻣن اﺟل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ورؤﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرب وﺗﻘﻠﯾدھﺎ.

اﻟطواري و ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺎت
اﻟﻣﺳووﻟﺔ ﻋن
اﻟﻣراﻛز
ٔ
ٔ
ﻗﺿﺎء أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻋدﯾدة ﺳوﯾﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷك َل ِﻋﺑﺋﺎ ً ﺻﻌﺑﺎ ً ﻧوﻋﺎ ً ﻣﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ
ﺗوﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻊ اﻻطﻔﺎل ﺑﺷك ًل ﺳﻠﺑﻲ .ﺗﺣدث ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ُﻣﺷﺎدا ٌت
اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن و ان ٔ
و ﺧﻼﻓﺎ ٌت او ﻣﺷﺎﺟرات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻐﯾر ُﻣﻌﺗﺎدة .اذا ﻟم ﯾﺗم
.اﻟﺗﻣﻛﻧﻣﻧﺗﺣدﯾدذﻟﻛوﺣ ِﻠﮭ،ﻓﺈﻧﮭﻣﻧﺎﻷﻓﺿل،أﺧذاﺳﺗﺷﺎرةاﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن

• JUGEND UND FAMILIENTHERAPEUTISCHE
ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرة BERATUNGSSTELLE REGENSBURG
أوﻗﺎت  Regensburg Tel: 0941/507-2762ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ
: Montag-Donnerstag 8.30 -12.00 Uhr und 13.30 -17.00 Uhrاﻟدوام
Freitag 8.30 -15.00 Uhr
• BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNGEN UND FÜR JUGENDLICHE
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌرض اﻻطﻔﺎل او اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن ﻟﻺﺳﺎءة او IN KRISENSITUATIONEN:
: Tel. (0941) 507-2512اﻟﺧطر ﻓﻲ ﻣواق َف ﺣرج أﺛﻧﺎء أوﻗﺎت اﻟدوام
: Tel. (0941) 507ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟدوام jugendamt@regensburg.de4760 jugendschutz@regensburg.de
: • Tel. (0941) 507-3514اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎدي •
: • Tel. (0941) 507-1512أﺳﺋﻠﺔ اﺧري و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ •
jugendamt@regensburg.de
• Oder: www.bke-beratung.de
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Familie im Alltag
Langeweile als Chance
Spielidee für die Familie
Tierische Unterhaltung
Medientipps
Türschild
Ansprechstellen in Not- und
Krisensituationen

FAMILIENLEBEN
in Zeiten von Corona - Covid 19

08.04.2020

Amt für Jugend und Familie
Regensburg 4

LANGEWEILE
Langeweile bedeutet nicht wissen was man
tun soll, kann oder muss. Eigentlich muss
man aktuell oft nichts tun.
Kann das einen positiven Effekt haben?

LANGEWEILE ALS CHANCE
Die Freude über die viele Freizeit kann schnell zum Bumerang
werden. Viele Eltern fürchten den Ausspruch ihrer Kinder "Mir
ist langweilig!" Vorrangig gilt es erstmal als Eltern diesen
Zustand der Kinder auszuhalten, ohne sofort reagieren zu
müssen.
Langeweile kann
Kreativität anregen
Ruhe und Entspannung hervorrufen
lernen, das ich mit mir selbst etwas anfangen kann
ermöglichen, was Neues auszuprobieren.
Es ist nicht die Aufgabe von Eltern, immer die "leere" Zeit zu
füllen. Natürlich ist es manchmal notwendig Ideen
anzustoßen.
Langeweile-Zeiten sollten auf keinen Fall
mit Medienkonsum überbrückt werden,
da sich sonst nicht der positive Effekt
des selbst aktiv Werdens einstellen kann.
Auch für Eltern ist es wichtig
diese "Leerlauf-Zeiten" genußvoll, ohne
Mediennutzung, auszuhalten,
um Kindern ein gutes Vorbild sein zu können.

SPIELIDEE FÜR DIE GANZE FAMILIE
Eine Geschichte auf Grundlage bestimmter Wörter
erfinden. Die Geschichte wird vorgelesen oder
erzählt.
Jedes Familienmitglied schneidet aus
Zeitungen und Werbeblätter, die in
der Regel im Briefkasten oder im
Treppenhaus zu finden sind, zehn
Bilder oder Wörter aus.

Diese kommen dann in einen Umschlag.
Alle vollen Umschläge
werden in die Mitte gelegt
und jedes Familienmitglied zieht einen Umschlag.
Bis Sonntag darf jetzt jede und jeder eine Geschichte
aus den Wörtern und Bildern erfinden.
Die Geschichten werden dann vorgelesen oder
erzählt.

TIERISCHE UNTERHALTUNG

www.explore.org
EXOTISCHE TIERE PER LIVE-CAM
BEOBACHTEN.

www.rathausturm-wanderfalken.de
EINEM REGENSBURGER TURMFALKEN
ZUSCHAUEN.

www.ostsee-life.nabu.de
DIE OSTSEE VIRTUELL ENTDECKEN.

KREATIVE MEDIENTIPPS

www.miadesign.de/stay-at-home
Osterbastelideen

Draw your game
als App für IOs und Android
kostenlos nutzbar.
Ein eigenes kleines Spiel
entwickeln und sich gegenseitig
herausfordern.

www.little-lab.de
Experimente zum Ansehen und
Nachmachen.

Türschild

Mal mich bunt und schneide mich aus.

@vablo_

ANSPRECHSTELLEN FÜR NOT- UND
KRISENSITUATIONEN
Viele Wochen zusammen zu Hause zu verbringen, kann für alle
Beteiligten ziemlich anstrengend werden und die Eltern-KindBeziehung belasten. Konflikte und Streitereien entstehen in
Ausnahmesituationen häufiger. Falls diese nicht mehr
eingrenzbar werden, empfiehlt es sich, fachlichen Rat
einzuholen.
JUGEND UND FAMILIENTHERAPEUTISCHE
BERATUNGSSTELLE REGENSBURG
Tel: 0941/507-2762
Erreichbarkeit:
Mo-Do 8.30 -12Uhr 13.30 -17.00 Uhr,
Fr 8.30 -15 Uhr

BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNGEN
UND
FÜR JUGENDLICHE IN KRISENSITUATIONEN:
während der Bürozeiten
TEL. (0941) 507-2512
jugendamt@regensburg.de
außerhalb der Bürozeiten
TEL. (0941) 507-4760
jugendschutz@regensburg.de
Finanzielle Fragen: Tel. (0941) 507-3514
sonstige Fragen Tel. (0941) 507-1512
jugendamt@regensburg.de
oder: www.bke-beratung.de

