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اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ
اﻷوﻟﯾﺎء ﯾﺣﺗﺎﺟون اﻟﻰ اوﻗﺎت ﻟﻠراﺣﺔ\اﻟﮭدوء
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳوﯾﺔً
ﻗﺿﺎء
ً
ً
ﻣﻛﺎنً
ﯾﺣدثَ
ﺿﯾق -
ھذا ﻓﻲ
 اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﯾُﺣﺗﻣل انﯾﻣﻛن ان ﯾﺗﺣو َل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻰ ﻋﺑﺊ.
اذا ﻓﻘدَ اﻟﻣر ُء أﻋﺻﺎﺑﮫ او ﻧَﻔَذَ ﺧزان اﻟطﺎﻗﺔ ﻟدﯾﮫ ،ﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷوﻟﯾﺎء ُﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ُﻣراﻓﻘﺔ أطﻔﺎﻟﮭم\اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭم.
اﺧذ ﻓﺗرة اﺳﺗراﺣﺔ
ﻻ ﯾﺟوز ﻏض اﻟﻧظر و اﻻﺳﺗﮭﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط واﻟﻌبء اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ھذه اﻟﻔﺗرة .اﻟ ُﻣرﺑون ﯾﺣﺗﺎﺟونَ ﯾوﻣﯾﺎ ً ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻧﺣت
اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻰ ﺟزﯾرة ھدوء\ﻓﺗرة ھدوء .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ،ﺑل ﯾﺟب اﻟﺗﺣدث و اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻊ اﻻطﻔﺎل.
ﯾُﺳﺗﺣﺳن إذا ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻛل ﯾوم وداﺋﻣﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﻣﺛﻼً ﺗﺛﺑﯾت ﺗﻠك اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻧﺎول طﻌﺎم اﻟﻐداء.
ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ وﺑﯾﺎن اﻟوﻗت اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ اﻻطﻔﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ او ُﻣﻧﺑﮫ .ﯾُﻔﺿل ان ﯾﺗواﻓق اﻟوﻗت ﻣﻊ أﻋﻣﺎر اﻻطﻔﺎل و
ﯾُراﻋﻲ ﻟك .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻠذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرھم ﺑﯾن  ٣اﻟﻰ  ٦ﺳﻧوات ﺗﻛون ﻓﺗرة ﻧﺻف ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘرﺑﯾﺎ ً ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ھذه ھﻲ اﻟﻔﺗرة
ﺧﺎص ﺑﮫ .ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻊ اﻻطﻔﺎل ﺳوﯾﺔً ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ ﻛل ﻓردً ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻧﻔﺳﮫ او ﻓﻌل ﺷﻲ ًء
ً
ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ :اﻟﻣﻠل ﯾُﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر و اﻹﺑداع!
ﻓﻛرة أﻟﻌﺎب ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟوﻟﺔ ﺳﻔﺎري-ﺻور داﺧل اﻟﻣﻧزل ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺑﺎﯾل او ﻛﺎﻣﯾرة اﻟﺗﺻوﯾر و ﺗﺛﺑﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎ ًء ُﻣﻌﯾﻧﺔ و
ﺗﺻوﯾرھﺎ.
ﺗرﺗﯾب ﺗﻠك اﻟﺻور ﻓﻲ ﻗواﺋم و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ .ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺗم ُﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺗﻠك اﻟﺻور ﺳوﯾﺔً و ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ.
ﺟوﻟﺔ ﺳﻔﺎري اﻟﺻور:
• ﺗﺻوﯾر ﺷﻲء ﯾﺑدأ ﺑﺣرف ""C
• ﺗﺻوﯾر ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﮭواء )أﺛﻧﺎء اﻟﻘﻔز(
• ﺗﺻوﯾر ﺗﻛﺷﯾرة ُﻣﺧﯾﻔﺔ ﺟدا ً
• ﻗﻠب
• ﺷﻲء أﺻﻔر
• ﺣﯾوان طﺎﺋر
• ﺳﻠﻔﻲ ﺟﻣﯾل\ﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺻدر أﺻواﺗﺎ ً
• ﺷﻲء ﯾ ُ
ُ
ِظل أداة او ﺟﺳم
•
و ﻏﯾر ذﻟك
ﺳري ﻷﺷﯾﺎء وأﺟﺳﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧل اﻟﻣﻧزل.
ﺧﯾﺎرات اُﺧرى :ﯾﻘوم ﻛل ﺷﺧص ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾر ﺑﺷﻛ ًل ّ
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﯾﻘوم ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣزﯾر ،ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗم ﺗﺻوﯾر ُه
ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺳرﯾﺔ :اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺷﯾﺎء ﺻﻐﯾرة ودﻗﯾﻘﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺻوﯾر ﻣﺷو ٌق اﻛﺛر وﯾزﯾد اﻹﺛﺎرة ﻓﻲ ﺗﺣزﯾر و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺗﮫ.
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اﻟﻣوﺳﯾﻘﺎ و اﻟرﻗص
 ..ﺗ ُﻌدل اﻟﻣزاج
ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﯾَﻌرﺿونَ ﭬﯾدﯾوھﺎت ﻣن أﺟل اﻟرﻗص ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟﻐﻧﺎء ﻣﻌﮭﺎ.

Medien-Tipps:
www.seitenstark.de
ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺗﻌرض و ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﻋن اﻷﻟﻌﺎب و ﻋروض اﻟﺗﻌﻠم.
www.internet-abc.de
اﻋﻣل رﺧﺻﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻺﻧﺗرﻧﯾت.
Die Kikaninchen-App bietet die Möglichkeit, geschützt erste Online-Erfahrungen zu
machen. Multimediales Angebot für Vorschulkinder von ARD & ZDF.
ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ  Appﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛ ًل ﻣﺑﺎﺷر .ﻋروض إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﻓﻲ ﺳن ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن
اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ARD & ZDF
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Familie im Alltag
Eltern brauchen Ruhezeiten
Spielidee für die Familie
Musik und Tanz
Medientipps
Ansprechstellen in Not- und
Krisensituationen

FAMILIENLEBEN
in Zeiten von Corona - Covid 19
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Amt für Jugend und Familie
Regensburg 3

ELTERN BRAUCHEN RUHEZEITEN
Viel Zeit als Familie
zusammen - vielleicht auch
auf engem Raum - kann für
alle Beteiligten zur
Belastung werden.

AUSZEIT NEHMEN
Die Belastung in diesen Zeiten darf nicht unterschätzt
werden. Erziehende brauchen, wenn möglich täglich, eine
Ruheinsel. Dies kann und soll mit den Kindern genau so
besprochen werden.
Gut ist, wenn dies in den Tagesablauf immer zur gleichen Zeit
z.B. nach dem Mittagessen, eingebettet wird. Die
abgesprochene Zeit kann für Kinder mit einer Eieruhr oder
einem Wecker angezeigt werden. Die Zeit sollte sich am Alter
der Kinder orientieren. Für Kinder von 3-6 Jahre wäre ca. eine
halbe Stunde angemessen. Das ist die Zeit, in der sich jedes
Familienmitglied selbst beschäftigt. Es kann mit den Kindern
überlegt werden, wie sie die Zeit rum bringen können übrigens Langeweile regt die Kreativität an.
Wenn die Nerven blank liegen oder der Energietank leer
ist, können Eltern ihre Kinder nicht mehr gut begleiten.

SPIELIDEE
Eine Foto-Safari - mit dem Smartphone oder der
Digitalkamera festgelegte Motive fotografieren.
Motivlisten werden erstellt und nach und nach
abgearbeitet. Die Fotos werden dann gemeinsam
angesehen und bewertet.
Foto-Safari:
etwas, das mit "C" beginnt
eine Person, die in der Luft ist (springen)
eine besonders gruselige Grimasse
ein Herz
etwas Gelbes
ein Wolkentier
ein schönes Selfie
etwas, das Geräusche macht
Schatten eines Gegenstandes
usw.

Alternative: jede Person macht im Geheimen Fotos
von verschiedenen Motiven in der Wohnung.
Anschließend raten die übrigen Familienmitglieder,
um was es sich handelt.
Psssst: es ist spannender eher Details unter die
Lupe zu nehmen und zu fotografieren.

MUSIK UND TANZ HEBT DIE
STIMMUNG
Verschiedene Anbieter bieten Videos
zum Mittanzen und Mitsingen.

YOUTUBE-TIPPS
TANZ-TUTORIAL FÜR KINDER
AB 7 JAHRE
KOTCH&RHAPSODY
REGENSBURG, TOHUWABOHU

COOLE KINDERLIEDER
VERLAGSGRUPPE
OETINGER

SING MIT MIR KINDERLIEDER

MEDIENTIPPS

www.seitenstark.de
Seitenstark hat Einiges zu bieten von Infos über
Spiele über Lernangebote.

www.internet-abc.de
Mach den Führerschein fürs Internet.

Die Kikaninchen-App bietet die Möglichkeit
geschützt erste Onlineerfahrungen zu machen.
Multimediales Vorschulangebot von ARD&ZDF.

Ich bin Conie

Mach mich bitte bunt

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

