
Du bist nicht allein
Millionen von Leuten haben die gleichen Ängste wie du. Suche jemanden 
dem du sagen kannst, wie du dich fühlst. Höre ihnen zu. Vermeide soziale 
Medien die dich in Panik versetzen.

Mache eine Pause
Wir alle brauchen manchmal eine Pause. Mache 
etwas, das dir Spaß macht oder etwas zur 
Entspannung für dich selbst. Mache eine Liste 
mit gesunden Aktivitäten die DU gerne machst. 
Du verdienst es!

Höre deinen 
Kindern zu

Mache 
eine Pause

1-Minute 
Entspannungs 

Aktivität die du 
machen kannst, 

wenn du dich 
gestresst oder 
besorgt fühlst:

Schritt 1: Setz dich auf
• Finde eine gemütliche Sitzposition! Die Füße 

berühren den Boden und deine Hände liegen auf 
deinem Schoß.

• Schließe deine Augen, wenn du in einer 
gemütlichen Position bist.

Schritt 2 Denken, Fühlen, Körper
• Frage dich selbst, "Was denke ich jetzt?"
• Höre auf deine Gedanken. Erkenne, ob sie negativ 

oder positiv sind.
•  Denk darüber nach, wie du dich emotional fühlst. 

Hast du glückliche Gefühle oder nicht.
•  Erkenne wie du dich körperlich fühlst. Erkenne, 

ob etwas schmerzt oder du verspannt bist.

Schritt 3: Konzentriere dich auf deinen Atem.
• Höre auf deinen Atem, wie er ein-und ausströmt
• Du kannst eine Hand auf deinen Bauch legen und 

fühlen wie er sich mit jedem Atemzug hebt und senkt.
• Du kannst zu dir selbst sagen: "Es ist okay. Was auch 

immer es ist, ich bin okay."
• Dann höre einfach eine Weile auf deinem Atem.

Schritt 4: Komm zurück
• Spüre wie sich dein gesamter Körper anfühlt.
• Horch auf die Geräusche im Raum.

Schritt 5: Reflektiere
• Denke nach "fühle ich mich überhaupt anders?"
• Wenn du bereit bist, öffne deine Augen.

Sei offen und höre deinen Kindern 
zu. Deine Kinder werden zu dir 

kommen, wenn sie Unterstützung 
oder Bestätigung brauchen. Höre 

deinen Kindern zu, wenn sie 
erzählen wie sie sich fühlen. 

Akzeptiere wie sie sich fühlen und 
tröste sie.

Eine Pause zu machen kann hilfreich sein wenn du merkst, 
dass dich dein Kind irritiert oder etwas falsch gemacht hat. 
Es gibt dir die Chance ruhiger zu sein. Sogar ein paar tiefe 
Atemzüge oder den Boden unter dir zu fühlen, kann einen 

Unterschied machen. Du kannst auch zusammen mit deinen 
Kindern eine Pause machen!

B l e i b e  r u h i g  u n d  l e r n e  m i t  S t r e s s  u m z u g e h e n5 COVID-19 Kindererziehung

Es ist eine stressige Zeit. Sorge für dich selbst den nur so kannst du deine Kinder unterstützen.
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For more information click below links:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



