
 

Hindelbank, Anfang April 2020 

Auflockerung im Lockdown: So bleibt die ganze Familie bei Laune 
 
Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche 
 
Für die Schülerinnen und Schüler beginnen bald die „richtigen“ Ferien, wenn auch nicht in der uns 
bekannten Form. Wir möchten Ihnen heute neues Informationsmaterial und Tipps zukommen 
lassen, welche in dieser herausfordernden Zeit vielleicht hilfreich sein könnten. 
 

 
 
Im Dossier „Auflockerung im Lockdown: So bleibt die ganze Familie bei Laune“ (Quelle: Blick in 
Kooperation mit der Mobiliar, 28.3.2020) gibt es Tipps für Gross und Klein gegen drohende 
Langeweile und Frust: 
 
https://www.blick.ch/brand-studio/auflockerung-im-lockdown-so-bleibt-die-ganze-familie-bei-

laune-id15814773.html 
 

 
 
Gemeinsames Kochen wird vielerorts als verbindendes Element und sinnvolle Tätigkeit für Gross 
und Klein genannt: „An die Töpfe, fertig, los!“ 
 

https://little.fooby.ch/de.html 
 

(Angebot der Coop Genossenschaft Basel) 
 
 
Gemeinsames Basteln kann ebenfalls als sinnvolle und verbindende Tätigkeit und Beschäftigung 
angesehen werden: „Probieren sie es aus!“: 
 

https://www.geo.de/geolino/15164-thma-papier 
 
(Angebot von G+J Medien GmbH Hamburg) 
 

https://www.blick.ch/brand-studio/auflockerung-im-lockdown-so-bleibt-die-ganze-familie-bei-laune-id15814773.html
https://www.blick.ch/brand-studio/auflockerung-im-lockdown-so-bleibt-die-ganze-familie-bei-laune-id15814773.html
https://little.fooby.ch/de.html
https://www.geo.de/geolino/15164-thma-papier


 
 
 
Pro Juventute besorgt                                                         Artikel von 20 Minuten (cho), 30. März 2020 
 

Jugendliche leiden unter der Corona-Isolation 

Angst vor der Zukunft, Konflikte mit der Familie, persönliche Krisen: Für Jugendliche stellt der 

Lockdown eine besondere Herausforderung dar.  

 

Für Jugendliche stellt die soziale Distanz, die mit den Massnahmen zur Ausbreitung von Covid-19 
einhergehen, ein Problem dar. Wie Pro Juventute meldet, ist die aktuelle Situation für viele Junge 
eine Belastung: «Bei Beratung und Hilfe 147 melden sich im Moment viele junge Menschen, die 
sich vor der aktuellen und sich möglicherweise noch verstärkenden Isolation fürchten», erklärt 
Thomas Brunner, Leiter Beratung bei Pro Juventute. 

Jugendliche, die sich ohnehin bereits in kritischen Lebensphasen befänden, würden laut der 
Organisation von Ängsten geplagt. Sie seien zu Hause und von ihrem Freundeskreis isoliert. «Der 
Gedanke, sich nicht mehr frei bewegen zu können und viel stärker auf sich allein gestellt zu sein, 
hat für viele junge Menschen etwas sehr Bedrohliches», sagt Pro-Juventute-Sprecher Bernhard 
Bürki.  

Die Jugendlichen lebten in diesen Tagen auf engerem Raum mit Eltern und Geschwistern, was 
neue Konflikte provozieren könne. Denen könnten Involvierte jetzt nur schwer auf dem Weg 
gehen. Wegen der ungewissen Wirtschaftssituation würden Junge zudem von Zukunftsängsten 
geplagt – besonders jene, die vor dem Berufseinstieg stünden.  

 

Beratung soll bekannter werden 

Pro Juventute erinnert darum Betroffene an die verschiedenen Hilfsangebote: «Auch in der 
aktuellen Situation ist Beratung und Hilfe 147 auf allen Kanälen rund um die Uhr erreichbar», sagt 
Bürki. Jeden Montag und Dienstag zwischen 19 und 22 Uhr stehe zudem der «Chat mit 
Gleichaltrigen» zur Verfügung. Dabei können Junge ihre Sorgen mit Gleichaltrigen teilen, die 
wiederum von professionellen Beratern unterstützt werden. Um die verschiedenen Hilfsangebote 
während der Corona-Krise bekannter zu machen, startet Pro Juventute am Montag eine 
Kampagne.  

https://www.147.ch/de/


 
 

Patchworkfamilien in der Coronakrise                 Schweizer Illustrierte, Sylvie Kempa, 26. März 2020 

Dürfen Kids noch zwischen ihren Eltern pendeln? 

Immer mehr Eltern fragen sich, wie sie als Familie die Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
einhalten können. Für Patchwork-Familien stellt dies eine besonders grosse Herausforderung dar, denn 
wenn die Kinder zwischen ihren Elternteilen pendeln, stehen zwei Haushalte in engem Austausch. Ist das 
überhaupt noch erlaubt? 

 

In Zeiten von Corona stellt jeder Haushalt, jeder Personenkreis einen potentiellen Infektionsherd dar. Und 
jeder Kontakt zwischen diesen Kreisen trägt potentiell zur weiteren Verbreitung des Virus bei. Viele 
Patchworkfamilien stehen deswegen aktuell vor der Frage: Dürfen unsere Kinder überhaupt noch zwischen 
Mama und Papa hin und her pendeln? 

Betreffend Kindeswohl ist die Antwort klar 

Für das Kindeswohl ist es gerade in dieser beängstigenden Zeit essentiell, im Kontakt zu Mutter und Vater 

Halt zu finden. «Kinder sind in dieser aussergewöhnlichen Lage besonders verunsichert. Vertraute 

Tagesstrukturen sind plötzlich aufgehoben und weichen neuen, ungewohnten Abläufen. Umso wichtiger ist 

es, gerade auch Kindern in Patchworkfamilien weiterhin Sicherheit zu vermitteln. Darum sollten Kinder auch 

in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zu beiden Elternteilen pflegen können», so das Amt für Jugend und 

Berufsberatung des Kantons Zürich (AJB) auf Anfrage von schweizer-illustrierte.ch.  

So lautet die Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit 

Doch ist dies auch aus medizinischer Sicht vertretbar? Es ist noch keine Woche her, seit das Bundesamt für 

Gesundheit beschlossen hat, die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu verschärfen: 

Mittlerweile dürfen sich im öffentlichen Raum nur noch maximal fünf Personen in Gruppen treffen und nur, 

wenn sie den nötigen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten. Durch Social Distancing erhofft sich 

das BAG eine Abflachung der Infektions-Kurve. 

 

Gilt das auch für Familien? Sabotiert es die Massnahmen des Bundes, wenn Tausende von Kindern zwischen 

ihren getrennt lebenden Elternteilen hin und her pendeln? Nein, sagt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 

auf Anfrage: «Kinder können nach wie vor zwischen zwei Haushalten hin und her wechseln. Sie sollten aber 

mit möglichst wenigen und möglichst immer den gleichen Personen in Kontakt kommen.» 

Auch das AJB stellt klar, dass der Wechsel mit klaren Sicherheits-Vorkehrungen verbunden sein sollte: «Da 
die Schulen und Betreuungseinrichtungen weitestgehend geschlossen sind, wechseln Kinder auf direktem 
Weg von einem Elternhaus ins andere. Wichtig ist, dabei die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes zu 
befolgen. 

Gerade was die Hygiene angeht, sind Patchworkfamilien besonders gefordert, weil sich die 
Familienmitglieder nicht nur an der freien Luft treffen, sondern zwischen zwei verschiedenen Haushalten 
bewegen. Häufiges und gründliches Händewaschen gehört mittlerweile sowieso zum Pflichtstoff. 

Aber auch Kommunikation sei wichtig, um die Verbindung zweier Haushalte so sicher wie möglich zu 
gestalten, so das AJP: «Absprachen innerhalb der gesamten Familie sollten intensiviert werden; von allen 
Beteiligten ist jetzt Toleranz und Flexibilität gefragt.» 

https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/home.html
https://ajb.zh.ch/internet/bildungsdirektion/ajb/de/home.html
https://www.schweizer-illustrierte.ch/dossier/coronavirus
https://www.schweizer-illustrierte.ch/body-health/mind/isolation-ist-allein-besonders-schlimm-oder
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.schweizer-illustrierte.ch/family/familientreff/patchwork-familie-so-gehts-gut
https://www.schweizer-illustrierte.ch/family/alltag/videos/schwiizergoofe-zeigen-es-vor-so-geht-handewaschen-richtig


 
 

In eigener Sache 
 

Hilfsangebote währen den Frühlingsferien 
 
Kinder, Jugendliche und Eltern können sich in dringenden Fällen an die Notfallnummer 147 oder 
an www.147.ch für Hilfe und Beratung wenden. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos. Der 
Dienst wird von Pro Juventute angeboten.  
 
Erwachsene wenden sich bitte an:  

- den Reg. Sozialdienst Hindelbank, Tel. 034 420 20 80 oder sozialdienste@hindelbank.ch 
 

- die kant. Erziehungsberatung, Dunantstrasse 7b, 3400 Burgdorf, Tel. 031 635 52 52 
 

- den 24h-Notruf für Eltern, Telefonnummer 0848 35 45 55 oder www.elternnotruf.ch 
Die Beratung ist kostenlos (ausser Lokaltarif für das Telefongespräch). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In der Beilage erhalten sie noch das Dokument „Corona-Krise: Survival-Kit für Männer unter 
Druck“, welches als Präventionsbeitrag der Dachorganisationen für Jungen-, Männer- und Väter-
arbeit erstellt wurde. Dieses ist aber sicher auch für/auf Mädchen und Frauen anwendbar. 
 
 
Wir bitten sie abschliessend, die offiziellen Informationen und Massnahmen der Bundesbehörden 
(www.admin.ch) zu verfolgen und entsprechend – auch wenn es sich nur um Empfehlungen 
handelt – umzusetzen! 
 
Bleiben Sie Gesund - Ihre Schulsozialarbeit Hindelbank und Umgebung 

 
 

 

mailto:sozialdienste@hindelbank.ch
http://www.elternnotruf.ch/
http://www.admin.ch/

