
Tagebuch-Idee 
 
Liebe Eltern,  
neben den Lerninhalten und Materialien, die wir für Ihre Kinder bereitstellen, möchten 
wir heute den Fokus auf die Gefühlslage der Kinder legen. 
Nicht jedes Kind geht unbekümmert durch diese Zeit, manche fühlen sich belastet 
und ängstlich. Diesen Kindern kann es helfen, ihre Gefühle aufzuschreiben oder 
durch Bilder auszudrücken.  
Wir wollen Ihnen mit der Tagebuch-Idee eine Möglichkeit bieten, die schwierige 
Situation für Ihre Kinder zu begleiten. 
 
Sicherlich ist die Kontinuität des Lernens und das Einhalten fester geregelter 
Strukturen wichtig in dieser Zeit der Unsicherheit. 
 
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass unsere Kinder genauso viel Angst haben 
wie wir Erwachsene. Sie hören die Nachrichten, sie spüren die Anspannung der 
Eltern und die Veränderungen ihrer Lebenssituation. Sie sind von ihren Freunden 
getrennt und viele gewohnte Aktivitäten sind nicht möglich. 
Was die Kinder jetzt dringend brauchen, ist sich angenommen und geliebt zu fühlen. 
Fragen stellen zu dürfen und gemeinsame Zeit zu verbringen. Und neben der ganzen 
Unsicherheit und Krise zu spüren, dass es auch sehr schöne Momente gibt und sie 
geborgen sind. 
 
Am Ende wird den Kindern eher in Erinnerung bleiben, wie sie sich in dieser 
Coronazeit gefühlt haben und weniger, welche Lerninhalte sie bearbeitet haben. 
 
Damit es für Sie leichter ist, haben wir ein kleines Tagebuch konzipiert. Ihr Kind kann 
selbst Einträge machen und wichtige Dinge und Fragen festhalten. Dies könnte auch 
ein Gesprächsanlass sein, um die Angst der Kinder aufzufangen. Verstehen Sie es 
als Einladung und Entlastung, ändern und benutzen Sie es entsprechend für Ihren 
Bedarf.  
 
Die Vorlage kann in normaler Größe DIN A 4 ausgedruckt und dann in einem Ordner 
abgeheftet werden. Oder sie drucken die Vorlage in der Einstellung „zwei Seiten pro 
Blatt“ und doppelseitig aus. Dann können Sie ein DIN A 5 Heftchen falten. 
 
 
 
Wir sind sicher, dass Sie ihr Bestes tun, Ihre Kinder zu begleiten. 
Sie machen das großartig. 
 
Passen Sie gut auf sich auf. 
 
Gesine Baumstark 
 


