
Liebe Eltern und Schüler, 

da wir uns in einer ungewissen Zeit befinden und dies zu erhöhtem Stress führen kann, ist es umso 

wichtiger, dass man sich innerhalb der Familie positiv unterstützt. Daher ist es nicht nur für Eltern 

wichtig über die eigenen Ängste, Bedenken und auch über die eigenen Wünsche und Hoffnungen zu 

sprechen, sondern auch für unsere Kinder. Kinder nehmen die Umwelt in einer sensibleren Weise auf 

als Erwachsene.  

Da man in den alltäglichen Herausforderungen auch mal schnell vergisst, auf die Gefühlslage unserer 

Kinder und natürlich auf die eigene Stimmung zu achten. Mit der folgenden Idee möchte ich Ihnen 

eine Möglichkeit zeigen, um auf spielerische und einfache Weise die Gefühlslage jedes einzelnen 

Familienmitgliedes auf einen Blick zu erkennen. 

Geschichte von Familie Müller in besonderen Stresszeiten (Coronazeit) 

Zur Familie Müller gehören Mama, Papa, Jakob 12 Jahre, Annika 8 Jahre und Jasmin 4 Jahre. Frau und 

Herr Müller sind beide berufstätig und in Corona-Zeiten zeitenweise im Home Office verbannt.  

So geht es jedem der Familie Müller mal gut und dann wieder weniger gut. Manchmal haben sie 

richtig viel Spaß miteinander, erzählen Witze, backen Pizza und denken gar nicht an Corona. Aber es 

gibt auch Momente, da hat die Familie Müller das Gefühl, dass Corona ein neues Familienmitglied ist 

und mit am Mittagstisch sitzt.  

 
https://de.cleanpng.com/png-ozj30l/ 

Frau und Herr Müller sind dann gestresst, schrecklich müde und können nicht die Eltern sein, die sie 

sein möchten. Jakob ist so genervt von dem vielen zu Hause sein, dass er jeden anmotzt, obwohl der 

das gar nicht möchte. Annika und Jasmin müssen einander nur anschauen, schon streiten sie.  

Doch woher sollen sie auch wissen, wie es dem anderen gerade geht? Ob er glücklich, müde, traurig, 

genervt oder wütend ist? Nicht immer können wir es an der Nasenspitze ablesen. Und doch wäre es 

viel besser, Frau und Herr Müller, Jakob, Annika und Jasmin wüssten es, denn wenn man traurig oder 

wütend ist, braucht man einfach seine Ruhe, möchte in den Arm genommen werden oder braucht in 

seinem Zimmer etwas Zeit für sich. 

 

Beim Mittagessen sprechen alle lange miteinander und überlegen gemeinsam, was sie voneinander 

brauchen, damit es Ihnen zusammen wieder besser geht. Und die Familie Müller hat eine gute Idee: 

Sie basteln für jedes Familienmitglied ein Barometer. An das untere Ende von jedem Barometer wird 

ein trauriges  gezeichnet, an das obere Ende ein lachendes. Da die jüngste in der Familie, Jasmin, 

bereits bis 5 zählen kann, werden von unten nach oben die Zahlen 1  bis 5 geschrieben. Alle 5 

Barometer klebt die Familie Müller nebeneinander an den Kühlschrank. Mit einer bunten 



Büroklammer darf jetzt jedes Familienmitglied vor dem Frühstück  einstellen, wie es ihm gerade geht. 

Es ist wirklich sehr spannend, ob man selbst oder der andere gerade bei 1, 2, 3, 4 oder 5 ist. 

Manchmal muss man aber auch die Büroklammern im Laufe des Tages immer mal wieder verstellen, 

das ist auch okay.  

So wissen die Kinder, oh, hoppla, Mama hat schlecht geschlafen. Oder Papa hat heute eine wichtige 

Video-Konferenz und ist etwas aufgeregt. Aber auch bei Jakob, Annika und Jasmin ist jeden Tag etwas 

anderes los – und so ist die Stimmung auch immer anders. Und wenn es einem nicht gut geht, 

braucht man von den anderen etwas anderes als bei guter Laune. 

Seid es in der Familie Müller das Familien-Barometer gibt, schaut sie viel mehr nach dem anderen 

und es tun sich alle viel leichter zu erkennen, was die anderen gerade brauchen! 

Familie Müller nennt es bald nur noch: Das Corona-Überlebens-Barometer! 

(in Kooperation mit der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Donauries) 

Hier die Anleitung zum nachbasteln.  

 

Welche Ideen haben Sie in Ihre Familie entwickelt, mit der Sie die Corona-Zeit gut 

überstehen? Gerne können Sie ihre Vorschläge an meine E-Mail senden: schulsozialarbeit-

gms-deiningen@kjf-kjh.de 

 

Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln 

 

Carina Gottwald 

Sozialpädagogin M.A. 

Schulsozialarbeit an der Grundschule Deiningen 


