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(Please scroll down for English version.) 

Psychologische Beratung 
Tipps der DHPS – Schulpsychologin Hannah Reusch 
h.reusch@dhps-windhoek.com  
 
Über mehrere Wochen lang gemeinsam zuhause zu sein, kann eine große Herausforderung für Eltern 
und Kinder sein. Viele denken, sie müssten in dieser Zeit produktiv sein, etwas Neues lernen, die Zeit 
mit den Kindern genießen und besondere Dinge mit ihren Kindern machen unternehmen. Das kann 
zum einen viel Druck erzeugen und ist zum anderen gar nicht notwendig. In dieser Zeit auch mal 
genervt zu sein ist völlig normal. 
 
Die Eltern, die wieder berufstätig sind, sehen sich vor einer ganz anderen Herausforderung: 
Wie sollen sie gleichzeitig auf der Arbeit sein und sicherstellen, dass ihre Kinder bei den Schulaufgaben 
die Hilfe bekommen, die sie brauchen? Und wie soll dann auch noch die Zeit übrig sein, sich um das 
eigene Wohlbefinden zu kümmern? 
 
Mit diesen Hinweisen können Sie sich und ihre Kinder unterstützen. 
 

1. Strukturen und Routinen 
 
Tagesrhythmen geben Kindern Sicherheit und Ruhe und tragen dazu bei, 
Ausnahmesituationen besser meistern zu können. Feste Zeiten zum Lernen und Erledigen der 
Schularbeiten, für das gemeinsame Essen, zum Spielen, aber auch feste Fernseh-  oder  
Computerspielzeiten sowie Schlafenszeiten erleichtern nicht nur Ihren Kindern, aber auch 
Ihnen den Alltag. 
 

2. Kontakte mit Gleichaltrigen 
 
Nun, da Besuche bei Freunden wieder erlaubt sind, machen Sie Gebrauch davon. Schließen 
Sie sich mit anderen Eltern zusammen, die Kinder zu betreuen. 
 

3. Bewegung an der frischen Luft  
 
Wenn Kinder den ganzen Tag drinnen verbringen, können sie Stress nur schlecht abbauen und 
werden teilweise immer aufgedrehter. 
Rennen, springen, Fahrrad fahren etc. Jede Art von Bewegung hilft ihren Kindern nicht nur 
Stress abzubauen, sondern hilft auch sich bei den Schulaufgaben besser konzentrieren zu 
können. 
 

4. Beschäftigungen finden 
 
Malen, Ausmalen, Rätsel lösen, Basteln, Backen, Kochen, Gesellschaftsspiele- das macht 
vielen Kindern und auch Erwachsenen Spaß. Sogar die Hilfe im Haushalt kann vielen Kindern 
Spaß machen, wenn sie bei den Sachen mitmachen, die sonst von Erwachsenen erledigt 
werden.  
 

5. Auszeiten: Nichtstun gehört auch mal dazu 
 
Auszeiten und Langeweile können Kreativität und Einfallsreichtum fördern. Und auch für Sie 
als Eltern ist es wichtig, sich Auszeiten zum Entspannen oder in Ruhe arbeiten zu nehmen.  
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Psychological Support 
Tips from DHPS School Psychologist Hannah Reusch 
h.reusch@dhps-windhoek.com  
 

Staying at home together for several weeks can be a major challenge for parents and children. Many 
people believe that during this time they need to be productive, learn new things, enjoy time with 
their children and enjoy special activities with their children. On the one hand, this can create a lot 
of pressure, while on the other hand, this is not necessary at all. It is natural to get angry 
occasionally during this time.  
 
Parents who are back at work face a completely different challenge: 
How can they work at the same time and ensure that their children get the help they need for their 
schoolwork? And how can they still have time to look after their own well-being? 
These tips can help support you and your children. 
 

1. Structures and routines 
 
Daily rhythms give children security and peace and help them cope better with exceptional 
situations. Fixed times for study and doing homework, eating and playing together, but also 
stipulated timeframes for watching TV and playing computer games, as well as a bedtime 
routine not only make your children's lives easier, but also yours. 
 

2. Contact with peers 
 
Now that visits to friends are allowed again, you should make use of this. Team up with 
other parents and take turns looking after the children. 
 

3. Outdoor activities  
 
If children spend the whole day in the house, they can hardly relieve stress and sometimes 
they become more and more agitated. 
Running, jumping, cycling, etc. - any type of exercise helps your children relieve stress and 
also improves their concentration during schoolwork. 
 

4. Finding things to keep them busy. 
 
Painting, drawing, solving riddles, crafting, baking, cooking, board games - al these things are 
fun for most kids and adults alike. Even helping around the house may be enjoyable for kids 
if they are involved in tasks that are usually done by adults.   
 

5. Time out: Inactivity is also important from time to time. 
 
Time out and boredom can stimulate creativity and imagination. And it is also important for 
you as parents to take time out to relax or work in peace.  
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