
Info auf der Startseite www.lebensberatung.info:  
 

Wie mit Kindern über Corona sprechen? 

  

Viele Menschen sind in diesen Tagen besorgt wegen der Ausbreitung des Corona-Virus. Vor 

allem Kinder können überwältigt werden von der Fülle an Informationen, die jeden Tag über 

die Medien verbreitet werden. Bilder wie z.B. von Menschen mit Atemschutzmasken können 

Kinder verunsichern, denn sie verarbeiten Eindrücke anders als Erwachsene. Erst nach und 

nach lernen sie, das Gesehene und Gehörte einzuordnen und damit umzugehen.  

 

Wir haben Ihnen, liebe Eltern, einige Hinweise zusammengestellt, die Ihnen helfen können, 

Ihre Kinder in dieser Krisenzeit zu unterstützen. Und nicht zuletzt: Denken Sie bitte daran, 

dass Sie Ihren Kindern nur dann gut helfen können, wenn es auch Ihnen gut geht. Nehmen 

Sie sich Zeit, um Dinge zu tun, die Ihnen helfen, sich zu entspannen und zu erholen. 

 

Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an die Beratungsstelle in Ihrem 

Landkreis (s. Reiter „Hilfe vor Ort“) bzw. nutzen Sie im Moment vor allem unser Angebot der 

Online-Beratung (s. Reiter „Hilfe im Web). 

 

  



 

 

Wie können Sie Ihr Kind in Krisenzeiten beruhigen und unterstützen? (als PDF) 
 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Corona-Virus und hören Sie ihm zu 
 

Sorgen Sie für ein sicheres und entspanntes Umfeld, wenn Sie mit Ihrem Kind sprechen. Dann fällt 

es ihm leichter, über seine Gefühle zu sprechen. Zeigen Sie, dass Sie diese ernst nehmen und dass 

es ganz normal ist, sich vor Dingen zu fürchten. Finden Sie heraus, wie viel Ihr Kind bereits weiß 

und greifen sie dies auf. Malen, Geschichten erzählen und andere spielerische Aktivitäten können 

dabei helfen, das ernste Thema anzusprechen 
 

Erklären Sie Ihrem Kind auf kindgerechte Weise, was gerade passiert 
 

Kinder haben viele Fragen. Sie wollen verstehen, was in der Welt vor sich geht. Wenn Sie als Eltern 

manche Frage nicht beantworten können, ist das nicht schlimm! Gehen Sie stattdessen gemeinsam 

mit Ihrem Kind auf die Suche nach Antworten. Das stärkt das Gefühl der Selbstwirksamkeit bei 

Ihnen und Ihrem Kind. Nutzen Sie seriöse Quellen und vermeiden Sie angstbesetzte Worte wie 

„Panik“ oder „Pandemie“  
 

Zeigen Sie Ihrem Kind, was es tun kann, um sich zu schützen 
 

Kinder und Erwachsene können sich gut vor der Ansteckung schützen, wenn sie bestimmte 

Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen befolgen! Zeigen Sie Ihrem Kind, wie man beim 

Husten oder Niesen das Gesicht mit dem Ellbogen verdeckt. Bitten Sie Ihr Kind auch, Ihnen zu 

sagen, wenn es sich krank und fiebrig fühlt oder andere Anzeichen einer Erkrankung hat 

 

Beruhigen Sie Ihr Kind  
 

Da die Nachrichten über die Krise allgegenwärtig sind, kann Ihr Kind zu der Überzeugung gelangen, 

dass es selbst und seine wichtigsten Bezugspersonen in Gefahr sind. Nehmen Sie sich in einem 

solchem Fall möglichst viel Zeit für Ihr Kind. Eingespielte Tagesabläufe und Rituale (z.B. vor dem 

Schlafengehen) sind jetzt besonders wichtig. Erklären Sie Ihrem Kind, dass die allermeisten 

Menschen, die sich angesteckt haben, nicht schwer krank werden. Wenn Ihr Kind zuhause bleiben 

muss, weil die Kita oder die Schule geschlossen ist, erklären Sie ihm, warum es so wichtig ist, dass 

man sich im Moment an diese Regeln halten muss, damit alle geschützt sind 
 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über positive Seiten der Krise 
 

In Krisenzeiten überwiegen die „schlechten Nachrichten“. Aber es gibt immer auch Gelingendes 

und Mut machendes zu berichten. Menschen arbeiten, um die Versorgung anderer Menschen zu 

gewährleisten. Ärztliches Personal und Forschende setzen sich dafür ein, die Ausbreitung der 

Krankheit zu verlangsamen oder eine Behandlungsmöglichkeit zu entwickeln. Erzählen Sie Ihrem 

Kind von hilfsbereiten Menschen. Das gibt ihm Hoffnung, dass die Krise bewältigt werden kann 

 

Achten Sie auf sich selbst 
 

Kinder sind sehr feinfühlig für die Verunsicherung und Sorge ihrer Eltern. Sie bemerken sofort, 

wenn Sie nicht die Wahrheit sagen. Sie können Ihrem Kind nur dann gut helfen, wenn es auch 

Ihnen gut geht. Wenn Sie sich ängstlich oder verunsichert fühlen, nehmen Sie sich Zeit für sich 

selbst und wenden Sie sich an andere Familienmitglieder, Freunde oder an die Beratungsstelle in 

Ihrer Nähe. Entspannung und Erholung sind wichtig! 

 



Wenn Sie sich über das Corona-Virus informieren möchten, nutzen Sie vor allem offizielle 

Quellen wie z.B. das Robert Koch Institut www.rki.de/ oder die eigens eingerichtete Seite der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.infektionsschutz.de/.  

 

Die Bundesländer haben ebenfalls Hotlines eingerichtet: 

 

• Hotline für Fragen zum Corona-Virus in Rheinland-Pfalz: 

Telefonnummer: 0800 575 81 00 

 

Erreichbar von: 

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Samstag bis Sonntag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 

• Info-Hotline des Gesundheitsministeriums im Saarland: 

Telefon: +49 681 501-4422  

Website: www.corona.saarland.de 

 

Erreichbar von: 

Montag - Freitag 

7 bis 24 Uhr 

Samstag - Sonntag 

9 bis 15 Uhr 

  



 

Folgende Angebote im Netz könnten Ihnen auch noch weiterhelfen: 

 

Hier lernen Ihre Kinder auf unterhaltsame Weise, wie sie sich vor ansteckenden 

Infektionskrankheiten schützen können: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-fuer-kinder 

 

Auf dieser Seite des Bundesgesundheitsministeriums erhalten Sie Tipps, wie Sie mit Ihren 

Kindern über die belastende Situation des Corona-Virus reden und eine möglicherweise 

notwendige Quarantäne organisieren können: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Corona

virus/Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf 

 

Diese Seite kann Sie dabei unterstützen, klar und sprachlich sensibel mit Ihren Kindern über 

das Corona-Virus zu reden und einen „Realitätscheck“ bezüglich der reellen Bedrohung mit 

Ihnen zu machen:  https://www.familienhandbuch.de/aktuelles/neue/44602/index.php 

 

 


