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Auch für Jugendgruppen in Hilfsorganisationen relevant: 

Unterstützung für Kinder in der 
Corona-Pandemie

anspruchsvollen Zeit des „Homeschoolings“ 
wurden die Schulen zwar wieder geöffnet. Nun 
muss aber auf häufiges Händewaschen, Lüften, 
„Einbahnstraßenregelungen“ und Abstandsrege-
lungen geachtet werden. Viele Kinder müssen All-
tagsmasken tragen u. v. m. Auch die Kommunika-
tion mit den Schulkameraden, vor allem aber mit 
den Lehrkräften leidet darunter sehr (Abb. 1) (5).

Im Freizeitbereich ist ebenfalls vieles anders 
geworden: Hobbys, Sport- und Freizeitaktivi-

Kinder sind von der Coronavirus-Pandemie in besonderer Weise betroffen. Der veränderte Alltag, viele 
Einschränkungen und Entbehrungen sowie die gefühlte Verunsicherung gehen auch an ihnen nicht 
spurlos vorbei. Viele Kinder sind nachdenklich, besorgt oder haben Angst. Manchen fällt es schwer, sich 
in der Schule zu konzentrieren. Andere reagieren zunehmend gereizt und aggressiv, ziehen sich zurück 
oder zeigen andere Verhaltensauffälligkeiten. Einen Überblick über die psychische Situation von Kindern 
in der Pandemie enthält der folgende Beitrag. Darüber hinaus werden Eltern und anderen erwachsenen 
Bezugspersonen von Kindern – z. B. auch den Jugendgruppenleitern in Einsatzorganisationen – fünf 
zentrale Hinweise gegeben, die in diesen Wochen (Artikelstand: Dezember 2020) hilfreich sein können. 

Abb. 1: Die Corona-
Pandemie hat den 
Alltag von Kindern 
stark verändert.
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Kindliches Krisenerleben

Der Alltag von Kindern und Jugendlichen hat sich 
durch die Coronavirus-Pandemie enorm verändert. 
Über mehrere Monate hat es z. B. keine vertraute 
Tagesstruktur mehr gegeben; ständig galt es, auf 
neue Hygienevorschriften und Schutzmaßnah-
men zu reagieren. In allen Lebensbereichen sind 
besondere Belastungen zu konstatieren (Tab. 1). 
In den Schulen war und ist auf einmal alles anders 
als sonst. Nach einer besonders schwierigen und 
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täten, Treffen mit Freunden und Ausflüge etc. 
waren bzw. sind nur noch eingeschränkt oder 
überhaupt nicht mehr möglich. Auch Geburts-
tage, Kommunion, Konfirmation und vergleich-
bare Anlässe konnten nicht wie gewohnt gefei-
ert werden. Urlaubsreisen wurden abgesagt. 
Und nicht zuletzt fanden Jugendgruppen in den 
Einsatzorganisationen viele Wochen lang nicht 
mehr statt. Mitunter wurden zwar Online-Treffen 
organisiert – ein vollwertiger Ersatz für gemein-
same Gruppenaktivitäten ist dies jedoch nicht. 
Vielen Kindern fehlt daher z. B. ein Ausgleich zum 
rein schulischen Lernen. Auch in den Familien 
gibt es Veränderungen: Sorgen und Ängste der 
Eltern übertragen sich auf Kinder. Großeltern und 
andere Verwandte konnten und können nicht wie 
sonst besucht oder getroffen werden. Manche 
Eltern sind in Kurzarbeit oder arbeitslos gewor-
den, finanzielle Sorgen treten auf. Insbesondere 
in Familien, die schon vor der Coronavirus-Pande-
mie – aus welchen Gründen auch immer – belas-
tet gewesen sind, hat der Druck erheblich zuge-
nommen; Nerven liegen mitunter blank. 

Nicht zuletzt machen sich Kinder ihre ganz eige-
nen Gedanken: Das unsichtbare Virus wirft viele 
Fragen auf, macht Angst und verunsichert stark. 
Nicht wenige Kinder fürchten, sie könnten für 
eine Ansteckung vertrauter Menschen in ihrem 
Umfeld verantwortlich sein. Das erzeugt womög-
lich Schuldgefühle und führt dazu, dass Kinder 
Kontakte meiden und sich voller Sorge zurückge-
zogen haben. Über Monate haben Kinder immer 
wieder Beunruhigendes, Trauriges, Enttäuschen-
des und Frustrierendes erfahren müssen. Außer-
dem ist vieles irritierend und evtl. unverständlich: 
Wieso dürfen Kinder sich z. B. nicht mit ihrer Cli-
que treffen und auch nicht zu ihrem Training im 
Sportverein gehen, während sie den Schulweg 
„wie Ölsardinen gedrängt“ im öffent lichen Per-
sonennahverkehr verbringen müssen?

Kinder befinden sich somit in einem lang anhal-
tenden psychischen Ausnahmezustand, der 
vielerorts kaum angemessen wahrgenommen 
wird. Überforderungssituationen sind Alltag 
geworden. Gleichzeitig ist viel Stabilität und Halt 
Gebendes weggebrochen. Dazu kommt, dass die 
Zukunftsaussichten unklar sind: Auch angesichts 
der jetzt anstehenden Impfungen ist längst noch 
nicht abzusehen, wann so etwas wie ein regulärer 
Alltag überhaupt einmal zurückkehren kann. 
Damit sind zusätzlich belastende Befürchtungen 
verbunden, etwa im Hinblick auf spätere Berufs-
aussichten (2). 

Krisenfolgen bei Kindern

Die psychischen Auswirkungen des Krisenerle-
bens sind insgesamt erheblich. Depressionen 
und Lethargie, aber auch vielfältige weitere 
psychische Auffälligkeiten werden in den bis-
lang bereits vorliegenden Studien beschrieben. 
Es wird u. a. auf ein starkes Stresserleben, Lern-
schwierigkeiten, Angst-, Konzentrations- und 
Verhaltensstörungen hingewiesen (7). Zahlreiche 
Umfragen belegen bei Jugendlichen im Alter von 

Tab. 1: Belastungsfaktoren für Kinder in der Coronavirus-Pandemie 
(Beispiele)

Übergreifendes

• veränderte Tagesstruktur

• Anpassung an ständig neue Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen

• fehlende Planungssicherheit

• Erleben verunsicherter und besorgter Erwachsener

• Medienberichte

Schule

• anspruchsvolles „Homeschooling“

• Zurechtfinden in digitalen Lernarrangements

• viel Eigenständigkeit

• wenig Feedback und Unterstützung durch Lehrkräfte

• Einschränkungen der gewohnten Kommunikation

• besondere Rahmenbedingungen für Prüfungsleistungen

Freizeit

• Hobbys, Sport- und Freizeitaktivitäten generell nur noch eingeschränkt 
möglich

• Verzicht auf Treffen mit Freunden

• Verzicht auf Geburtstagsfeiern und andere Festivitäten

• Ausfall von Jugendgruppen 

• Absage von Urlauben

Familiäres Umfeld

• Übertragung von Ängsten und Sorgen der Eltern

• Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit der Eltern 

• finanzielle Sorgen 

• Verzicht auf Treffen mit Großeltern und anderen Verwandten 

• Verstärkung gesundheitlicher und psychosozialer Vorbelastungen

Persönliches

• belastende Gedanken

• Ängste und Sorgen (Infektionsangst, Zukunftsangst usw.)

• hohes Verantwortungserleben (z. B. für die Gesundheit anderer  
Familienmitglieder)

• Unverständnis

• Überforderungserleben

• Trauer und Traurigkeit über vielfältige Verlusterfahrungen

• Erleben von Enttäuschungen und Frustrationen 

• Schuldgefühle

• Ressourcenverlust
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12 bis 19 Jahren außerdem einen deutlich erhöh-
ten Medien konsum während der Pandemie, 
was ein weiteres Problem deutlich macht (6, 8). 
Kinder und Jugendliche benötigen ausreichend 
bildschirmfreie Zeiten und Bewegungspausen. 
Besonders jüngere Kinder brauchen analoge 
Tätigkeiten, um Medienerlebnisse zu verarbeiten. 
Stark ausgedehnte bzw. sogar uneingeschränkte 
Medienzeiten tragen somit zu einer Belastungs-
verstärkung von Kindern und Jugendlichen bei.

Einige Kinder und Jugendliche haben in der 
Coronavirus-Pandemie zweifellos auch häus-
liche Gewalt erlebt: Über Häufigkeiten liegen 
bislang zwar noch keine bundesweit erhobenen 
Zahlen vor, und es ist ohnehin von einer erheb-
lichen Dunkelziffer auszugehen. Erste Studien-
ergebnisse veranlassen jedoch zu besonderer 
Aufmerksamkeit. In einer Online-Befragung von 
3.800 Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, 
die von Wissenschaftlern der Technischen Uni-
versität München sowie dem Leibniz-Institut für 
Wirtschaftsforschung durchgeführt worden ist 
(10), konnte z. B. ermittelt werden, dass in 6,5 % 
der Haushalte Kinder während der Coronavirus-
Pandemie gewalttätig bestraft worden sind. Das 
Risiko für Gewalttätigkeiten innerhalb einer 
Familie war dabei besonders hoch, wenn eine 
Quarantäne angeordnet worden war, eine Familie 
akute finanzielle Sorgen hatte, einer der Partner 
aufgrund der Pandemie in Kurzarbeit gewesen ist 
oder den Arbeitsplatz verloren hatte. Auch  Ängste 
und Depressionen eines Partners haben einen 
Risiko faktor für häusliche Gewalt dargestellt. 
Befragt wurden die Interviewpartner außerdem 
zu den in Anspruch genommenen Hilfsangebo-
ten. Hier zeigte sich z. B., dass 44,3 % der Frauen 
zwar eine Hilfe-Hotline für Eltern kannten, ledig-
lich 21,5 % der Befragten haben jedoch dort ange-
rufen.

In der COPSY-Studie („Corona und Psyche“) des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (11) 
wurden rund 1.000 Kinder und Jugendliche sowie 
rund 1.500 Eltern zum Erleben der Coronavirus-
Pandemie befragt. Demnach fühlten sich 71 % 
der befragten Kinder „psychisch belastet“, 66 % 
gaben eine „verminderte Lebensqualität“ und ein 
„vermindertes Wohlbefinden“ an. Vor der Pande-
mie war dies nur bei rund einem Drittel der Fall. 
24 % der befragten Kinder zeigten Symptome 
von Hyperaktivität, bei 21 % wurden emotionale 
Probleme, insbesondere Gereiztheit, festgestellt. 
Bei 19 % der Kinder sind Verhaltensauffällig-
keiten, v. a. Schlafschwierigkeiten aufgetreten. 

40 % klagten häufiger über Kopfschmerzen, 31 % 
über Bauchschmerzen. 37 % der Eltern und 27 % 
der Kinder berichteten außerdem über erhebliche 
Probleme bei der Alltagsbewältigung ihrer Kinder 
sowie über massive familiäre Spannungen.

Ähnliche Ergebnisse liefert die Untersuchung 
„Kind sein in Zeiten von Corona“, bei der über 
8.000 Eltern von Kindern im Alter zwischen drei 
und 15 Jahren zu ihren Erfahrungen und Ein-
schätzungen befragt worden sind (8). Demnach 
herrscht bei jeder fünften Familie „häufig ein 
konflikthaltiges Klima“. 27 % der in dieser Studie 
interviewten Eltern schätzen es zudem so ein, dass 
ihre Kinder sich einsam gefühlt haben oder noch 
immer fühlen. In einer Befragung von 900 Kin-
dern und Jugendlichen, die Wissenschaftler der 
Universitätskinderklinik in Leipzig durchgeführt 
haben, zeigten sich ebenfalls erhebliche Auswir-
kungen der vergangenen Monate: Insbesondere 
wurde hier der Verlust fester Tagesstrukturen 
in der Zeit des Shutdown beklagt. Elektronische 
Medien wurden dermaßen intensiv genutzt, dass 
es letztlich Langeweile verursacht hat. Kontakte 
zu Gleichaltrigen wurden sehr vermisst, und 
die befragten Kinder und Jugendlichen haben 
sich erhebliche Sorgen um die Gesundheit ihrer 
Familienmitglieder gemacht. 20 % der Befragten 
äußerten die Befürchtung, dass es „nie wieder 
so sein wird wie früher“. Rund 75 % wünschten 
sich, endlich wieder „normal in die Schule gehen 
zu können“. Besonders problematisch sind die 
Schulschließungen bzw. der veränderte Alltag – 
was nicht besonders überrascht – offenbar für 
chronisch kranke Kinder sowie Kinder aus sozial 
benachteiligten, bildungsfernen Familien gewe-
sen (7).

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse macht 
ein Ergebnis aus einer weiteren Studie besonders 
nachdenklich. So gaben 23,6 % von rund 5.000 in 
der „JuCo“-Studie („Junge Menschen und Corona“) 
befragten jungen Menschen an, sie hätten den 
Eindruck, dass ihre Sorgen „gar nicht“ wahrge-
nommen würden. Weitere 22 % sind der Ansicht, 
dass man die eigenen Sorgen „eher nicht“ hört. 
Nur 7 % fühlen ihre eigene Befindlichkeit voll und 
ganz beachtet, rund 17 % „eher“ und 30 % befin-
den sich im Mittelfeld (1). Allerdings soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass sich für einige Kinder 
und Jugendliche durchaus auch positive Effekte 
der Krisenzeit ergeben haben. So wurde die schul-
freie Zeit von manchen als ein Privileg empfun-
den; Leistungsdruck wurde im Homeschooling 
mitunter weniger stark erlebt als im regulären 

Download unter:
www.skverlag.de/nis

Zurück zum  
Schulalltag –  

aber wie?
Pädagogisches und  

psychosoziales  
Krisenmanagement  
in der Coronavirus-

Pandemie

BROSCHÜRE:

Zurück zum Schulalltag – 
aber wie?
Pädagogisches und psychosoziales Krisen-
management in der Coronavirus-Pandemie

Aktuelle Hinweise für 
• Lehrkräfte und Schulleitungen
• psychosoziale Akuthelfer
• Schulpsychologie, -seelsorge 

und -sozialarbeit

Harald Karutz • Corinna Posingies

Harald Karutz und Corinna Posingies

Zurück zum Schulalltag – 
aber wie?
Pädagogisches und psychosoziales Krisen-
management in der Coronavirus-Pandemie

Infolge der Corona-Pandemie sind 
Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte stark verunsichert und 
belastet. Trotzdem werden psycho-
logische und pädagogische Überle-
gungen bisher kaum in die Krisen-
pläne einbezogen. 

Anhand von fünf Leitgedanken 
stellen die Autoren daher päd a-
gogisch professionelles und psy-
chosozial angemessenes Handeln 
zum Schul einstieg in der Pandemie 
dar. Sie bieten den involvierten Ak-

teuren und Entscheidungsträgern 
eine (erste!) Bestandsaufnahme, 
Problemanalysen und Hilfehinwei-
se, wie mit dieser Krisensituation 
im eigenen Schulkontext umge-
gangen werden kann. 

Neben vielen Merksätzen und Bei-
spielen verweisen sie auf hilfreiche 
Vorlagen und Musterkonzepte. Die 
Hilfehinweise sind unabhängig 
davon umsetzbar, welche anderen 
organisatorischen Entscheidungen 
vor Ort getroffen wurden. 

ISBN 978-3-96461-024-9 · www.skverlag.de

Aktuelle Hinweise für 
• Lehrkräfte und Schulleitungen
• psychosoziale Akuthelfer
• Schulpsychologie, -seelsorge und -sozialarbeit

GRATIS!



Februar 2021  I  28. Jahrgang  I  IM EINSATZ  I  13 13

BETREUUNG

Schulunterricht. Für Kinder und Jugendliche, die 
sich in der Schule unwohl fühlen, ist dieser Belas-
tungsfaktor zumindest während des Homeschoo-
lings vorübergehend sogar gänzlich weggefallen. 
Und nicht zuletzt konnten einige Kinder auch 
mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen als sonst 
und haben dies ebenfalls als etwas Schönes und 
Erfreuliches erlebt (1).
 

Unterstützungsangebote für Kinder

Insgesamt zeichnet sich deutlich ab, dass Kinder 
in der Coronavirus-Pandemie eine besondere Auf-
merksamkeit und Unterstützung benötigen. Vor 
diesem Hintergrund sollen nachfolgend einige 
einfache Leitlinien formuliert werden, die auch 
und gerade in Jugendgruppen von Hilfsorgani-
sationen zu beachten sind (5, 12). Abgeleitet sind 
diese Empfehlungen von einem Konzept zur Psy-
chischen Ersten Hilfe im Allgemeinen, das im 
Hinblick auf das aktuelle Krisenerleben jedoch 
situationsspezifisch modifiziert worden ist (4, 9). 

Achten Sie darauf, was Kinder jetzt benötigen  
Kindliche Bedürfnisse können im Augenblick 
sehr unterschiedlich sein. Umso wichtiger ist es, 
aufmerksam wahrzunehmen, was Kinder benö-
tigen: Für einige ist Ablenkung wichtig; z. B. die 
Gelegenheit, sich ungestört (ganz ohne irgend-
einen Corona-Krisenbezug!) in ein Spiel vertiefen 
zu können. Einige suchen vor allem die Nähe zu 
vertrauten Bezugspersonen, mitunter auch zur 
Leiterin bzw. zum Leiter einer Jugendgruppe: 
Viele Kinder kann man ganz offen danach fragen, 
was ihnen selbst im Moment am wichtigsten ist, 
was sie sich wünschen und was sie benötigen. 
Darauf sollte möglichst eingegangen werden. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte Kindern gewid-
met werden, die gesundheitlich oder psychosozial 
ohnehin vorbelastet sind. Die Leitungskräfte von 
Jugendgruppen kennen „ihre“ Kinder ja meist 
recht gut, sodass auch ein hilfreiches Hinter-
grundwissen zu ihrer Situation und „Geschichte“ 
vorhanden ist. Zeigen Kinder verhaltensbezogene 
Auffälligkeiten, sollte dies zum Anlass genom-
men werden, sich mit den Sorgeberechtigten aus-
zutauschen und ggf. auch fachlichen Rat einzu-
holen, z. B. in einer Erziehungsberatungsstelle, 
einer Traumaambulanz oder bei einem niederge-
lassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten: 
Die Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, 
dass es an Hilfsangeboten grundsätzlich gar nicht 
mangelt, diese aber offenbar zu „hochschwellig“ 
sind bzw. es große Hemmungen gibt, professio-

nelle Unterstützungsangebote in Anspruch zu 
nehmen. Dass die Leitungskräfte von Jugend-
gruppen darüber hinaus für Anzeichen häuslicher 
Gewalt besonders sensibel sein sollten, gilt ohne-
hin immer – in der aktuellen Krise kann und muss 
es aber nochmals betont werden. Kinder selbst 
können ggf. auf die Hilfeprojekte www.corona-
und-du.info, www.deine-playlist-2020.de sowie 
die „Nummer gegen Kummer“ (Telefon 116111) 
hingewiesen werden.

Vermitteln Sie Kindern Informationen, die helfen, 
zu verstehen  Kinder sollten in angemessener 
„Dosierung“ über das Krisengeschehen auf dem 
Laufenden sein, und ihnen sollte dabei gehol-

Abb. 2: Die Merk-
figuren zur Psychi-
schen Ersten Hilfe 
können auch unter 
Pandemiebedin-
gungen hilfreich und 
wirksam sein!
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fen werden, die Informationen zum Pandemie-
geschehen angemessen einzuordnen. Hier 
können auch und gerade die Jugendgruppen in 
Hilfs organisationen einige Unterstützung bie-
ten. Angebracht sind z. B. Gesprächsangebote, um 
sich mit Kindern einmal ganz in Ruhe über ihre 
Ängste und Sorgen auszutauschen. Wenn Kinder 
Fragen haben, sollte man diese außerdem ehrlich 
beantworten. Wichtig ist, Fakten von „Fake News“ 
und Gerüchten zu unterscheiden. Man kann ggf. 
auch gemeinsam nach hilfreichen Informationen 
suchen, z. B. Experten (vielleicht sogar innerhalb 
der eigenen Hilfsorganisation) um Rat fragen 
oder gemeinsam nach seriösen Quellen im Inter-
net recherchieren. Besonders hilfreich sind z. B. 
die Seiten www.zusammengegencorona.de des 
Bundesgesundheitsministeriums sowie die the-
menspezifische Homepage der ZDF-Kindernach-
richtensendung Logo (www.zdf.de/kinder/logo/
coronavirus-418.html).

Sorgen Sie dafür, dass Kinder aktiv bleiben  
Wichtig ist in der Krisenzeit, dass Kinder kör-
perlich und geistig aktiv bleiben und sich 
konstruktiv beschäftigen können. Vor allem 
im Freien sind gemeinsame Aktivitäten (mit 
entsprechendem Abstand) durchaus möglich. 
Körperliche Betätigung ist ein sehr effektiver 
Beitrag, um sich „abzureagieren“, Aufregung 
abzubauen und insgesamt einen Ausgleich zu 
schaffen. Insbesondere ist zu empfehlen, dass 
Kinder sich selbst helfend in die Krisenbewälti-
gung einbringen können. Einsamen Menschen 
in Seniorenwohnanlagen Briefe zu schreiben, für 
isolierte Personen einzukaufen oder im Rahmen 
einer nachbarschaftlichen Hilfeaktion kleine 
Geschenke in Briefkästen zu werfen, kann z. B. 
dem Gefühl von Hilflosigkeit entgegenwirken 
und den Eindruck stärken, selbst „wirksam“ zu 
sein. Letztlich sollte im Vordergrund stehen, 
dass eine (nahezu beliebige) Aktivität Kindern 
einige Freude bereitet: In der aktuellen Literatur 
finden sich inzwischen zahlreiche Anregungen 
zu Spiel angeboten, die sich auch unter Hygiene-
bestimmungen umsetzen lassen (3).

Sorgen Sie für soziale Kontakte  Für die Krisen-
bewältigung ist Kontakt zu anderen Menschen 
wichtig. Kinder sollten daher unterstützt wer-
den, Freundschaften und auch die Beziehungen 
innerhalb einer Jugendgruppe zu pflegen. Wenn 
die üblichen Gruppentreffen, Besuche, Verab-
redungen und Aktivitäten vorübergehend nicht 
möglich sind, können regelmäßig (!) stattfin-
dende Online-Treffen, Chats und Mailverteiler 

hilfreich sein. Sie sind definitiv kein dauerhafter 
Ersatz für die körperliche Nähe zueinander. Aber 
sie helfen durchaus, soziale Bindungen aufrecht 
zu halten und das Gefühl zu stärken, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein und weiterhin „dazuzuge-
hören“: Allein dies ist für Kinder in Krisenzeiten 
eine unglaublich wertvolle und hilfreiche Erfah-
rung.

Sorgen Sie für Schutz, Sicherheit und Geborgenheit 
 Gerade die Jugendgruppen in Hilfsorganisati-
onen stellen für viele Kinder besonders geschützte 
Räume dar, in denen sie sich in einem doppelten 
Sinne gut aufgehoben fühlen, Halt und Bestäti-
gung finden. Ein beständiges, zuverlässig stattfin-
dendes Angebot einer Jugendgruppe kann Kin-
dern aufzeigen, dass in dieser un sicheren Zeit mit 
vielen Veränderungen eben doch auch manches 
bleibt wie es ist. Daher sollte alles unternommen 
werden, um die Jugendgruppen auch angesichts 
mancher Einschränkungen so gut wie eben mög-
lich fortzuführen. Keinesfalls sollte man Grup-
penaktivitäten leichtfertig und vorschnell absa-
gen – wünschenswert ist es eher zu überlegen, 
wie sich etwas doch noch irgendwie realisieren 
lassen könnte: Hier kann nur ausdrücklich dazu 
ermutigt werden, nach kreativen und vielleicht 
auch außergewöhnlichen Lösungen zu suchen!

Schlussbetrachtung

Die in diesem Beitrag enthaltenen Hinweise für 
den Umgang mit Kindern machen die Corona-
virus-Pandemie ganz sicher nicht ungeschehen 
und können die mit der Krise verbundenen Belas-
tungserfahrungen auch keinesfalls vollständig 
nehmen. Empathische Aufmerksamkeit und die 
Beachtung einiger Handlungsempfehlungen 
kann aber helfen, der Entwicklung negativer 
psychosozialer Krisenfolgen bei Kindern entge-
genzuwirken. Alle Eltern, aber auch und gerade 
die Jugendgruppenleiter in Hilfsorganisationen 
sollten sich daher ihrer besonderen Verantwor-
tung in der aktuellen Krisenzeit bewusst sein. 
Dazu gehört allerdings ausdrücklich auch, ange-
messen auf die eigene Psychohygiene zu achten 
– z. B. auf ausreichende Erholungsphasen, Schutz- 
und Distanzierungsstrategien: Bezugspersonen 
können Kindern nur dann Halt, Geborgenheit 
und Zuversicht geben, wenn sie selbst psychisch 
stabil und belastbar sind. Die Fürsorge für Kinder 
setzt also immer auch ausreichende Selbstfür-
sorge voraus.	 

Für weitere 
 Informationen  
finden Sie auf  
www.bbk.bund.de  
das Merkblatt 
„Covid-19: Tipps für 
Eltern“.
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