
 

 

 
Hallo Leute, 

 

wir stehen vor einer ungewöhnlichen, unerwarteten und befremdlichen 
Zeit: Die Schulen sind geschlossen (und das könnte fûr viele von euch ein 
Vorteil sein!), sportlichen Aktivitäten sind untersagt, es ist nicht erlaubt, 
sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, es gibt kein Kino, keine 
offenen Bars, keine Radtouren und keine Gespräche im Park mit euren 
Kumpeln. 
Die Situation wird auch nicht durch das erzwungene Zusammenleben mit 
den Eltern erleichtert, die euch oft herumkommandieren und kontrollieren 
oder mit dem jûngeren Bruder, der in eure Räume eindringt und euch immer 
wieder zum Spielen auffordert, wenn ihr absolut keinen Bock darauf habt. 
Dazu kommt noch die Sorge um diese Epidemie: Wir waren es gewohnt, 
dieses Wort mit „Entwicklungsländern“ zu assoziieren und plötzlich hat 
dieser neue Mikroorganismus (der verfluchte Covid-19) auch unser „schönes 
Land“ befallen und noch nicht einmal die Erwachsenen haben verstanden, 
wie man die Situation am besten in Griff bekommt. 
Wir leben in der Ungewissheit, wann diese Situation enden wird, wann der 
reguläre Unterricht wieder aufgenommen werden kann und wann ihr eure 
wohlverdiente Freiheit zurûckerlangen werdet. 
 
Aus diesem Grund möchten wir euch einige einfache Tipps geben, in der 
Hoffnung, dass sie euch in dieser Situation weiterhelfen können: 
 
 

1. 1. 1. 1. TAGESSTUKTURIERUNG:TAGESSTUKTURIERUNG:TAGESSTUKTURIERUNG:TAGESSTUKTURIERUNG:    
 

Die Schule ist geschlossen und man darf das Haus nicht verlassen: ihr habt 
keine Lust aufzustehen, euch die Zähne zu putzen oder den Schlafanzug 

auszuziehen ... falsch! Es ist wichtig, dass ihr eine Tagesstrukturierung (von 
Montag bis Freitag) vornehmt und einhaltet. Diese sollte folgendes 

beinhalten: um wie spät ihr aufsteht, frûhstûckt, Hausaufgaben erledigt 
oder am virtuellen Unterricht teilnehmt, zu Mittag esst, euch entspannt, 
Videospiele spielt, eure Freunde kontaktiert, zu Abend esst, fernseht und 

schlafen geht ... 
 



 

 

 
2. 2. 2. 2. ZIELE SETZEN:ZIELE SETZEN:ZIELE SETZEN:ZIELE SETZEN:    

 

die Lehrpersonen geben euch viele Arbeitsaufträge unterschiedlicher Art, 
aber niemand hilft euch, euch die Aufgaben einzuteilen. Erstellt einen 
WochenplanWochenplanWochenplanWochenplan, in dem ihr fûr jeden einzelnen Tag festlegt, was, was, was, was, wann und wann und wann und wann und 

wie langewie langewie langewie lange ihr euch vornehmt zu lernen. 
Diese Einteilung wird euch helfen, die Arbeitsaufträge systematisch 

abzuarbeiten und die Gefahr reduzieren, sollte die Schule wieder regulär 
starten, dass ihr noch ein riesiges Arbeitspensum vor euch habt. Ihr könnt 
den Arbeitsplan auch euren Klassenkameraden mitteilen und ev. am Abend 
gemeinsam abchecken, ob ihr euch daran gehalten habt. Außerdem könnt 
ihr euch gegenseitig unterstûtzen, indem ihr euch gegenseitig weiterhelft, 
sollte einer z.B. eine Matheûbung oder eine Lateinûbersetzung nicht lösen 

können. Auch andere Strategien, die in der Schule nicht erlaubt sind, 
könnt ihr nutzen: im Internet nach Antworten oder Lösungen suchen, 

euch von euren Eltern helfen lassen (falls ihre Schulkenntnisse nicht total 
eingerostet sind) und ein anderes Lehrbuch nutzen, wo der Stoff vielleicht 

etwas klarer und einfacher erklärt wird ... 
 
 

3. 3. 3. 3. KONTAKTE PFLEGEN:KONTAKTE PFLEGEN:KONTAKTE PFLEGEN:KONTAKTE PFLEGEN:    
 

es stimmt, ihr dûrft das Haus nicht verlassen, nicht in den Park gehen oder 
euren Freund sehen, ... aber ihr Teenis seid sehr geschickt im Umgang mit 
den sozialen Netzwerken wie z.B. Face-Time, WhatsApp oder Instagram 
und könnt damit mit euren Freunden in Kontakt bleiben, um mit ihnen 

auch eure Gefûhle und Sorgen zu teilen. Normalerweise raten wir 
Experten davon ab, zu viel Zeit mit digitalen Medien zu verbringen und 

empfehlen reale Kontakte zu bevorzugen, aber in dieser schwierigen Zeit 
werden genau die sozialen Netzwerke zu einer notgedrungenen Tugend: 

die Freunde sind sehr wichtig und daher danken wir Steve Jobs und Mark 
Zuckerberg, die es uns erlauben, den Kontakt auf Distanz zu halten und 

zu pflegen. 
 



 

 

 
4. 4. 4. 4. FREIRAUM SCHAFFENFREIRAUM SCHAFFENFREIRAUM SCHAFFENFREIRAUM SCHAFFEN    

 

im erzwungenen Zusammenleben: deine Mutter kûmmert sich nur darum, 
was du essen willst, dein Vater schimpft, weil er auf dem digitalen Register 
eine negative Note entdeckt hat und deine kleine Schwester regiert ûber 

den Fernseher ... es ist zum Verrûckt werden, es gibt keinen Platz fûr dich! 
Das fûhrt dazu, dass man mit der Mutter streitet, die kleine Schwester 
herumschubst und den Vater auf den Mond wûnscht. Normalerweise 

spûrt man, dass in einem die Anspannung steigt, bevor man regelrecht wie 
ein Vulkan ausbricht: Es kann also hilfreich sein, wenn ihr merkt, dass 

Anspannung oder Wut steigen, innezuhalten, tief durchzuatmen, langsam 
bis 10 zu zählen, euch von der Stressquelle zu entfernen und wenn 

möglich, euch in euer Zimmer zurûckzuziehen. Dort könnt ihr Dampf 
ablassen, indem ihr z.B. auf euer Kopfkissen boxt, weint, schreit, eine 

Freundin anruft, ... Sobald ihr euch wieder beruhigt habt, werdet ihr meist 
erkennen, dass der Auslöser eurer Wut, gar keine große Sache war. Wie 

bereits im 1. Punkt angedeutet, ist es sehr wichtig, dass ihr in euer 
Tagesstrukturierung einen Moment einplant, wo ihr allein sein könnt, um 

euch zu entspannen und abzuschalten. 
 
 

5. 5. 5. 5. TEILT EURE GEFÜHLE MIT:TEILT EURE GEFÜHLE MIT:TEILT EURE GEFÜHLE MIT:TEILT EURE GEFÜHLE MIT:    
 

auch eure Freunde befinden sich in eurer selben Lage; wer könnte euch 
jetzt besser verstehen als sie? Tauscht euch aus, teilt, wie es euch geht, 

äußert eure Wut, Bedenken und Zweifel. Es mag seltsam und 
widersprûchlich erscheinen im Vergleich zu dem, was wir weiter oben 

geschrieben haben, aber manchmal können sogar wir Erwachsene euch 
verstehen: auch wir wurden durch dieses unerwartete Phänomen aus der 
Bahn geworfen und teilen eure Sorgen, euren Frust und euer Unwohlsein; 
nur haben wir eine andere Art, es auszudrûcken. Daher sprecht auch mit 
euren Eltern, teilt ihnen mit, wie ihr euch fûhlt, lasst sie an euren Sorgen 

und Bedenken teilhaben. Ihr werdet feststellen, dass sie vielleicht gar 
nicht so weit von euch entfernt sind, wie ihr dachtet ... 

 



 

 

 
6. 6. 6. 6. PFLEGT WEITERHIN EURE INTERESSEN:PFLEGT WEITERHIN EURE INTERESSEN:PFLEGT WEITERHIN EURE INTERESSEN:PFLEGT WEITERHIN EURE INTERESSEN:    

 

musizieren ist weiterhin erlaubt, lesen ist erlaubt, Musik hören ist erlaubt, 
soziale Medien (ohne zu ûbertreiben) sind erlaubt! Macht weiterhin all jene 

Dinge, die euch Freude bereiten und euch helfen, euch zu entspannen. 
Plant in eurer Tagesstrukturierung unbedingt die Freizeit mit ein! 

 
7. 7. 7. 7. NACHTSNACHTSNACHTSNACHTS    ACHTACHTACHTACHT    STUNDEN SCHLAFEN:STUNDEN SCHLAFEN:STUNDEN SCHLAFEN:STUNDEN SCHLAFEN:    

 

Schlaf und Wohlbefinden gehen Hand in Hand: Wer ausgeschlafen ist, hat 
bessere Laune, ist produktiver und ausgeglichener! 

 
8. 8. 8. 8. SPORT UND BEWEGUNG:SPORT UND BEWEGUNG:SPORT UND BEWEGUNG:SPORT UND BEWEGUNG:    

 

schon der römische Dichter Juvenal sagte es: „mens sana in corpore sano“ 
(merkt euch das fûr eure Lateinlehrer). Schon 15-30 Minuten Bewegung am 
Tag helfen, Spannung abzubauen, die Stimmung zu verbessern, den Schlaf 
zu fördern und last but not least eure Konzentration zu verbessern, wenn 
ihr Hausaufgaben macht. Auf YouTube findet ihr zahlreiche Tutorials mit 

Übungen, die ihr zu Hause machen könnt. Fordert eure Freunde heraus 
und schaut, ob ihr das gewählte Training durchhaltet! 

 
9. 9. 9. 9. INFORMIERT EUCH:INFORMIERT EUCH:INFORMIERT EUCH:INFORMIERT EUCH:    

 

es ist wichtig, dass ihr am Laufenden bleibt, was die Gesundheitssituation 
in unserem Land betrifft und welche Vorkehrungen getroffen werden 

mûssen, falls ihr das Haus verlassen mûsst. Die Webseiten des 
Gesundheitsministeriums und des Zivilschutzes oder die tägliche virtuelle 
Pressekonferenz der Landesregierung sind zuverlässige Quellen, um diese 

Informationen zu erhalten. Passt mit unzuverlässigen Quellen auf: das 
Netz ist ein zweischneidiges Schwert - es kursieren viele Fake-News, die 
euch nur noch mehr verunsichern können! Wir raten euch auch, nicht 
ständig nach Informationen ûber das Coronavirus zu suchen, denn v.a. 

ebendiese Fake-News können Angst fördern. 
 

Wir hoffen, dass ihr mit diesen Tipps etwas anfangen könnt und wir stehen 
euch und euren Eltern jederzeit fûr weitere Fragen zur Verfûgung. 

 

Dr. Simone Tamè Dr.in Katja Decó 

Kinder- und Jugendpsychiater Psychologin/Psychotherapeutin 
 


