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اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل
اوﻟﯾﺎء اطﻔﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻟزاﻣﯾﺔ اﻻﻋزاء،

ﺗﺣت ﻗُﺑﻌﺔً واﺣدة )ﻣﻘوﻟﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗُط َﻠق ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾُﻧﺳق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻣور ﻓﻲ آنً
اﻧﺗم ﺗﺣﺎوﻟون ﻣﻧذ ﺧﻣﺳﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﺟﻣﻊ ﻛل ﺷﻲء
َ
َ
ﻗدر اﻟ ُﻣﺳﺗطﺎع ﻷﻧﻔﺳﻛم وﻷطﻔﺎﻟﻛم.
م
ظ
ﻧ
ﻣ
و
ھﺎدف
واﺣد( و ﺗَﺳﻌونَ اﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾوﻣﻲ
ُ
َ
ﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻟواﺟﺑﺎت أداء اﻟﻌﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،إﺟراءات اﻟﺣظر و اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ ،اﻟﮭواء اﻟﻧﻘﻲ\اﻟ ُﻣﻧﻌش ،أداء
اﻣور اﺧرى و ﻗﺑل ﻛل ذﻟك ﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺷؤون اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻷطﻔﺎﻟﻛم.
اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﻰ ﻣﺎ ھﻧﺎﻟك ﻣن
ً
أﻣﺎم ﺗﺣدﯾﺎتً ﻛﺑﯾرة.
ﻛل ھذا ﯾﺿﻌﻛُم ﻋﻠﻰ اﻻﻏﻠب َ
ﺣﺗﻰ و ان ﻛﺎﻧت "ﻋطﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ" ﻗد ﻻﻗت ﺗرﺣﯾﺑﺎ ً ﻣن ِﻗﺑل اﻻطﻔﺎل و ﻛﺎﻧت ﻣﺛ َل ُﺣﻠ ًم ﺟﻣﯾ ًل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭم ،وﻟﻛن ﯾﺗﺑﯾن ﺗﺣوﻟﮫ ﻓﻲ
اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك اﻟﻰ ﻓﺗرة أزﻣﺎت.
ً
ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻋن ﻋﺎداﺗﮭم ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔراغ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
ﻟﻘﺎء اﻻﺻدﻗﺎء ،اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎدي ،درس اﻟﻣوﺳﯾﻘﺎ و ﻏﯾره.
ﯾﺧوض اﻻطﻔﺎل ﺻﻌوﺑﺎت أداء واﺟﺑﺎﺗﮭم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛ ًل ُﻣﺳﺗﻘ ًل وﺑﺗرﻛﯾز.
ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻧﮫ ُﻣﺳﺗ َﺣبٌ و ﻣن اﻟﺗﻣﻧﯾﺎت ،ان
َ
وﻟﻛن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
ﺑﺎﻟرﻛب؟ و ﻟﮭذا ﺗﺻﻠون اﻟﻰ
ﻟﮭذا ﻓﺈﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل ان ﯾﻛونَ ﻟدﯾﻛم ﻛﺄوﻟﯾﺎء َﻣﺧﺎوف وﺷﻛوك ،ﻓﻲ ان
ﯾﺗﺧﻠف طﻔﻠﻛم ﻋن اﻟﻠﺣﺎق ُ
َ
َﻣزا ًج ﺳﻲء و ُﻣﺷﺎﺟرات؟.
ﻣن اﻻﻣور اﻟﻣﺳﺎﻋدة ھو ان ﺗﻌﻠﻣوا وﯾﺗوﺿ َﺢ ﻟﻛم ،ان ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﺟرات ﻻ ﺗﺣﺻل ﻓﻘط ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗﻛم و ان ﺣدوﺛﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه
اﻷوﺿﺎع اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺷﻲ ٌء طﺑﯾﻌﻲ.
ﻛذﻟك أطﻔﺎﻟﻛم ﯾَرﺗطﻣونَ ﺑﺣدودھم ﻓﻲ اﻟﺗﺣ ُﻣل) ،ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺻوري( وﻛﺄن اﻟﺳﻘف ﺳﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ رؤوﺳﮭم وھم ﯾﺷﺗﺎﻗون اﻟﻰ أﺻدﻗﺎﺋﮭم.
َ
اﻷطﻔﺎل ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺗوﺗر اﻟﺣﺎﺻل ﻟدى أوﻟﯾﺎﺋﮭم ﻧﺗﯾﺟﺔً ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﻷن ﻟدﯾﮭم ﻣﺧﺎوف وﻗﻠق ﺑﺳﺑب
اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺗﺻﺎدي.
اﻷطﻔﺎل ﯾراﻗﺑون أوﻟﯾﺎﺋﮭم ،اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠونَ اﻷﺟﮭزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛ ًل ُﻣﺗزاﯾد ﻣن اﺟل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﻣن اﺟل ﺗﺑﺎدل
ﻧﺎس آﺧرﯾنَ ﺑﺎﻟﻐﯾن ﺣول اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.
اﻵراء ﻣﻊ أ ُ ً
ﺗﻧﺷر ﻧظرﯾﺎت و
"أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ"  ،ﺗﻠك اﻟﺗﻲ
اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن اﻟذﯾنَ ﯾﺑﺣﺛونَ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم ،ﯾﺻطدﻣونَ \ﯾﻌﺛرون رﺑﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ً
ُ
ﺗﺧﻔف ﻣن اﻟﻌواﻗب.
ﺗﺳﺗﮭﺗر و
ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ او اﺧرى
ُ
ُ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن او ﯾؤدي ذﻟك اﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺧوف او اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻷﻣﺎن.
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺗﺻرﻓﺎتً ﻏرﯾﺑﺔ ﻣﺛل اﻟﺑﻛﺎء ﺑﺳرﻋﺔ ،اﻻﺳﺗﻔزاز ،ﺳﻠوك وﺗﺻرﻓﺎت اﻟرﻓض و ﻏﯾره.
ﯾُﺑﯾن اﻻطﻔﺎل ذﻟك ﻓﻲ
ً
ھذا اﻟﺳﻠوك وﻣﺛل ھذه اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﺗؤدي ﺑﻛم ﻛﺄوﻟﯾﺎء اﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗوﺑﯾﺦ ﺑﺳرﻋﺔ او اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟرا ًء و رد ﻓﻌل
ﺑدون اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﮫ.
ع ﻣﻊ أطﻔﺎﻟﻛم ،ذﻟك اﻟﺻراع اﻟذي ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻛم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺻر ﻓﯾﮫ.
اﻷوﻟﯾﺎء اﻻﻋزاء ،اﻧﺗم ﻻ ﺗﺗواﺟدون ﻓﻲ ﺻرا ً
وظﯾﻔﺗﻛم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ھﻲ ،ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل و ﺧﻠق اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟدﯾﮭم.
اذا ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﺑﺎﻟﺻور ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺗﺟﻠس ﻓﻲ زورق\ﻗﺎرب وأﻧﺗم )اﻷوﻟﯾﺎء( ﻟﻛم دَور ﻗﺑطﺎن اﻟ َﻣرﻛب اﻟذي
ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺣذر ﻟﻌﺑور اﻟﻣﯾﺎه اﻟﮭﺎﺋﺟﺔ .ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ان ذﻟك ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻗواﻋد و ﻗواﻧﯾن ،وﻟﻛن ﯾﺟب اﻟﺳﻣﺎح ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻻﯾﺎم اﯾﺿﺎ ً ﺑﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺿﻐط اﻟﺣﺎﺻل و ﺗﺧﻔﯾﻔ ِﮫ.
ھل ﺗﻔﻛرونَ ﻓﻲ اﻻوﻗﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ :ھل ﻣن اﻟﺿروري ﻓﻌﻼً ،ان ﯾﺣﻘقَ طﻔﻠﻲ اﻟﮭدف اﻟذي ﺗم ﺗﺣدﯾده ﺑﺎﻟﻔﻌل؟ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﯾﻛون
ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑﻌد ﻗﻠﯾل او ﺣﺗﻰ ﻏدا ً ﻛﺎﻓﯾﺎً ،ﻓﻲ ﺣﺎل اذا ﺗﺣدﺛت ﻣرة ً اﺧرى ﺑﮭدوء )ﻣﺛﻼً ﺑﻌد ﺗﻧﺎول ﻓﻧﺟﺎن ﻗﮭوة( ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻊ طﻔﻠﻲ.
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ﻟﮭذا ﻋﻠﯾﻛم ﺑﺎﻻﻧﺗﺑﺎه اﻟﻰ أﻧﻔﺳﻛم اﯾﺿﺎ ً ﺟﯾداً ،ﻓﻘط ﻋﻧدھﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻌون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﻛم ﻟﺗﻛوﻧوا ﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻌﻼً ﻣن
أﺟل أطﻔﺎﻟﻛم .اﺣﺻﻠوا ﻷﻧﻔﺳﻛم ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات اﺳﺗراﺣﺔ ﻗﺻﯾرة و ﺑﯾّﻧوا ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات ﺑﺷﻛ ًل واﺿ ًﺢ ﻟﻠﻌﯾﺎن .ﻣﺛﻼً ،ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة
اﻟﻌﻣل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،اﺳﺗراﺣﺎت ﻟﺷرب اﻟﻘﮭوة او وﻗت ﻹﺟراء اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء و ﺑﯾﺎن ذﻟك )ﻟﻸطﻔﺎل( و ﻏﯾره..
ﻣن اﻻﻣور اﻟﻣﺳﺎﻋدة ،ﺗم ﺗﺷﺑﯾﮭﮭﺎ ب"ﺟوﻛر اﻟﺗﻠﻔون" ھو وﺟود )ﺻدﯾﻘﺔ ،ﻣﻛﺗب اﺳﺗﺷﺎرة( ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﻛم.
ﺣﺗﻰ اﻟﻘﺑطﺎن ﯾﺣﺗﺎج اﺣﯾﺎﻧﺎ ً اﻟﻰ اﺳﺗراﺣﺔ!
اﻻطﻔﺎل ﯾﺣﺎوﻟونَ اﯾﺿﺎ ً ﻛل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﮭم ،ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺿﻲ ھذه اﻻﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻣرونَ ﺑﮭﺎ.
راﻗﺑوا اطﻔﺎﻟﻛم ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﻣرة ،ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻧﺟﺎزه ﻟوﺣدھم ،ﻣن اﺟل ﻗﺿﺎء ﯾوﻣﮭم ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺗﮭم.
ﺳوف ﺗرﺣﺑون و ﺗﺳﻣﺣون ﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ .ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻻﻓﺗﺧﺎر ﺑذﻟك .ﻋﻠﯾﻛم
ﺳﯾﻌﺟﺑﻛم ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و
َ
ﺑﻣﺟﺎﻣﻠﺔ اطﻔﺎﻟﻛم ﻷﺟل ذﻟك و ﺳﻣﺎع ﻣﺎ ﯾﻘوﻟون.
ﺣﺎوﻟوا ،ﻓﻲ ھذه اﻻوﻗﺎت اﻟﻐﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺧﻠق اﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ\ھدوء ﻧﻔﺳﻲ ﻟدى اطﻔﺎﻟﻛم و اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة
اﻟﺿﻐط اﻟﻣوﺟود ﻟدﯾﮭم .ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ،ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﯾوﻣﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎً.
ھذا ﯾﻌﻧﻲ ان اﻟﻣﮭم ھو :اﺟﻌﻠوا اطﻔﺎﻟﻛم ﯾﺷﻌرونَ  ،ﺑﺄﻧﻛم ﺗؤﻣﻧونَ ﺑﺄنَ ﻛل ﺷﻲ ًء ﺳﯾﺗﺣﺳن و ﯾﺻﺑﺢ اﻓﺿل.
ﺣﺎوﻟوا اﻧﺗم ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ان ﺗﺗﻣﺎﺷوا ﺑﺷﻛ ًل ﻟَﯾنً ُ ،ﻣﺑدﻋﯾنَ و ھﺎدﺋﯾنَ ﻣﻊ ھذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻐﯾر آﻣن و اﻟﻐﯾر ُﻣﺳﺗﻘر.
ﻻ ﺗﻘﻠﻘوا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اطﻔﺎﻟﻛم اﻟﻣدرﺳﻲ.
ً
ﻋﻠﯾﻛم ان ﺗﻔﻛروا داﺋﻣﺎً ،اﻧﮫ ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ و ﻗوﯾﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻟﻸطﻔﺎل و ﺑﻌد ﻣرور اﻻزﻣﺔ اﻟﺑدء ﻣرة اﺧرى و ﺗﻌوﯾض
اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔوا ﻋﻧﮫ.

اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﯾت:
اطروﺣﺎت و أﻓﻛﺎر ﻟﻸطﻔﺎل و اﻟﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن
www.handysektor.de/artikel/deinschultag-auf-youtube
www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm
www.br.de/mediathek/rubriken/themenseiteschule-daheim-100
www.internet-abc.de/kinder/lernenschule/hausaufgabenhelfer
www.planet-schule.de/

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻸوﻟﯾﺎء:
www.klicksafe.de/eltern/
ﺻﻔﺣﺔ  Klicksafeﺗﻘدم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن و اﻷوﻟﯾﺎء ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎﺟﻊ ﻣﻊ ﺻﻔﺣﺎت اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻓﻲ زﻣن ﻣرض ﻛوروﻧﺎ.
www.elternguide.online/2020/03/20/schuleund-kita-zu-was-nun-tipps-zum-lernen-zuhause/

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن:
www.code-yourlife.org/Blog/1510_Digital_Lernen_COVID_19_Special.htm
أدوات ﻣن اﺟل ﺗﻌﻠم اﻟﺑرﻣﺟﺔ
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Arabisch - Deutsch
www.fakefilter.de/
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻻﺧﺑﺎر اﻟﻛﺎذﺑﺔ
YouTube: #mitfunkzuhause
 Youtube-Kanalﻗﻧﺎة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
www.corona-alleinzuhaus.de
ﺻﻔﺣﺔ اﺑدع اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾدھﺎ واﻟﻌﻣل ﺑﻣﺛﻠﮭﺎ

اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟطوارئ و ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺎت
ﻗﺿﺎء أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻋدﯾدة ﺳوﯾﺔً ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ،ﯾﻣﻛن ان ﺗﺷﻛ َل ِﻋﺑﺋﺎ ً ﺻﻌﺑﺎ ً ﻧوﻋﺎ ً ﻣﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن و ان ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺎء ﻣﻊ اﻻطﻔﺎل
ﺑﺷﻛ ًل ﺳﻠﺑﻲ .ﺗﺣدث ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ُﻣﺷﺎداتٌ و ﺧﻼﻓﺎتٌ او ﻣﺷﺎﺟرات ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻐﯾر ُﻣﻌﺗﺎدة .اذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣدﯾد ذﻟك و ﺣﻠ ِﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ
ﻣن اﻷﻓﺿل ،أﺧذ اﺳﺗﺷﺎرة اﻷﺧﺻﺎﺋﯾﯾن.

JUGEND UND FAMILIENTHERAPEUTISCHE
BERATUNGSSTELLE REGENSBURG
ﻣرﻛز اﻟرﻋﺎﯾﺔ و اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ Regensburg

•

Tel: 0941/507-2762
أوﻗﺎت اﻟدوام:
Montag-Donnerstag 8.30 -12.00 Uhr und 13.30 -17.00 Uhr
Freitag 8.30 -15.00 Uhr
BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNGEN UND FÜR JUGENDLICHE IN
KRISENSITUATIONEN:
ﻣواﻗف ﺣرج
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌرض اﻻطﻔﺎل او اﻟﯾﺎﻓﻌﯾن ﻟﻺﺳﺎءة او اﻟﺧطر ﻓﻲ
َ

•

أﺛﻧﺎء أوﻗﺎت اﻟدوام:
Tel. (0941) 507-2512
jugendamt@regensburg.de
ﺧﺎرج أوﻗﺎت اﻟدوام:
Tel. (0941) 507-4760
jugendschutz@regensburg.de

اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎدي:

•

Tel. (0941) 507-3514

أﺳﺋﻠﺔ اﺧري و ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:

•

Tel. (0941) 507-1512
jugendamt@regensburg.de
Oder: www.bke-beratung.de
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Familie im Alltag
Schule Zuhause
Schule im Netz
Medientipps
Ansprechstellen in Notund Krisensituationen

FAMILIENLEBEN
in Zeiten von Corona - Covid 19

22.04.2020

Amt für Jugend und Familie
Regensburg 6

SCHULE ZUHAUSE
Liebe Eltern schulpflichtiger Kinder,
seit gut fünf Wochen versuchen Sie alles unter einen Hut zu bringen und den
Tagesablauf für sich und Ihre Kinder möglichst sinnvoll zu strukturieren. Dazu
gehören Homeoffice, Beschäftigungsmaßnahmen und Bewegung, frische
Luft, Haushalt etc. und vor allem auch schulische Betreuung Ihrer Kinder.
Dies stellt Sie möglicherweise vor große Herausforderungen.
Auch wenn sich "schulfrei" für viele Kinder erstmal traumhaft angehört hat,
erweist sich dies in der Realität trotzdem als Krisenzeit, Kinder und
Jugendliche müssen neben der Schule auch auf Freizeitgewohnheiten wie z.B.
Freunde treffen, Sport im Verein, Musikunterricht etc. verzichten.

Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Kinder selbständig und konzentriert
die schulischen Aufgaben meistern. Dies ist aber nicht für alle Kinder und
Jugendliche machbar. Sie als Eltern haben deshalb vielleicht Bedenken, dass
Ihr Kind den Anschluss verliert? Und daher kommt es zu schlechter
Stimmung und Streit?
Es hilft, sich klar zu machen, dass Konflikte nicht nur in Ihrer Familie
vorkommen und dass dies unter den gegebenen Umständen normal ist.
Ihre Kinder stoßen ebenso an ihre Grenzen, ihnen fällt die Decke auf den
Kopf und sie vermissen ihre Freunde.
Kinder spüren, dass ihre Eltern angespannt sind, aufgrund der aktuellen Lage
z.B. weil Sie soziale oder wirtschaftliche Sorgen haben. Kinder beobachten
Eltern, die vermehrt digitale Geräte zur Informationssuche verwenden oder
sich mit anderen Erwachsenen über die aktuelle Situation austauschen.
Jugendliche, die sich selbst informieren, stoßen vielleicht auf "Fake News", die
entweder Untergangsszenarien oder Verhamlosungstheorien verbreiten.
Das kann Angst und Unsicherheit auslösen.
Kinder zeigen dies oftmals mit Verhaltensweisen wie schnelles Weinen,
Provokationen, Verweigerungshaltung etc. genau diese Verhaltensweisen
bringen Sie als Eltern schneller dazu, zu schimpfen oder unüberlegter zu
reagieren.

Liebe Eltern, Sie befinden sich nicht in einem Kampf mit Ihren Kindern, den
Sie gewinnen müssen. Ihre Aufgabe ist es jetzt, den Kindern Schutz zu geben
und Sicherheit zu vermitteln.
Bildlich gesprochen sitzt die ganze Familie in einem Boot. Sie sind Kapitäne,
die das Boot fürsorglich durch aufgewühltes Gewässer lenken. Sicher es
braucht Regeln, aber es darf auch der Druck an manchen Tagen
rausgenommen werden.
Überlegen Sie in den akuten Momenten: Ist es wirklich notwendig, dass mein
Kind heute das gesetzte Ziel schafft? Vielleicht reicht es auch später oder
sogar erst morgen, wenn ich nochmal in Ruhe (z.B. nach einer Kaffeepause)
alles mit meinem Kind bespreche.
Achten Sie deshalb auch gut auf sich selbst, denn nur dann können Sie die
Kraft aufbringen, für Ihre Kinder wirklich da zu sein. Schaffen Sie sich selbst
kleine Auszeiten und machen Sie diese klar erkennbar, z.B. Homeoffice
kennzeichnen, Kaffeepause oder Telefonzeit mit Freunden ankündigen etc..
Ein "Telefon-Joker" (z.B. Freundin, Beratungsstelle) kann helfen Sie zu
entlasten. Auch Kapitäne brauchen mal eine Pause!
Kinder versuchen selbst so gut wie möglich durch diese Tage zu kommen.
Beobachten Sie einfach mal, was Ihre Kinder von ganz alleine schaffen um
den Tag auf eigene Weise zu gestalten, manches davon werden Sie in der
aktuellen Situation gutheißen und zulassen können. Darauf können Sie stolz
sein. Loben Sie Ihr Kind dafür und hören Sie ihm zu.
Versuchen Sie, in diesen ungewöhnlichen Zeiten vor allem Ihre Kinder
emotional zu stabilisieren und Druck rauszunehmen. Auch wenn das
bedeutet, dass der Tagesplan mal nicht eingehalten werden kann.
Wichtig ist also: lassen Sie ihren Kindern spüren, dass Sie daran glauben, dass
alles gut wird. Versuchen Sie selbst flexibel, kreativ und ruhig mit der
unsicheren Lage umzugehen.
Machen Sie sich keine Sorgen über die schulische Zukunft Ihrer Kinder denken Sie immer dran, nur mit einer gesunden und starken Psyche
können Kinder nach der Krise schnell wieder anpacken und vieles
aufholen.

SCHULE IM NETZ

Anregungen und Ideen für Kinder und Jugendliche

www.handysektor.de/artikel/deinschultag-auf-youtube

www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm

www.br.de/mediathek/rubriken/themenseiteschule-daheim-100

www.internet-abc.de/kinder/lernenschule/hausaufgabenhelfer

www.planet-schule.de/

INFORMATIONEN
FÜR ELTERN

www.klicksafe.de/eltern/

www.elternguide.online/2020/03/20/schuleund-kita-zu-was-nun-tipps-zum-lernen-zuhause/

MEDIENTIPPS FÜR JUGENDLICHE

www.code-yourlife.org/Blog/1510_Digital_
Lernen_COVID_19_Special.
htm

www.fakefilter.de/

YouTube:
#mitfunkzuhause

www.corona-alleinzuhaus.de

Tool um Programmieren
zu lernen

Infos über
Fakenews

Informativer
YouTube-Channel

Digitale
Kreativplattform zum
Mitmachen

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

