Arbeiten und gleichzeitig Kinder bespaßen?
Da ich diese Situation aus dem Homeoffice sehr gut kenne
(Hallo, Ferien - ohne Ferienbetreuung), habe ich hier in
diesem Booklet meine persönlichen No 1 Zutaten für das
Gelingen von Zu-Hause-Arbeiten aufgeschrieben.
Und um es dir leichter zu machen EURE Struktur zu finden,
habe ich ein pdf erstellt, mit dessen Hilfe du leicht euren
persönlichen Tagesablauf kreieren kannst
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Deine Anker Punkte
Strukturiere euren Tag
Erschaffe deinen bzw. euren ganz neuen Tagesablauf.
Gerade kleinere Kinder (KiTa u Grundschule) lieben es, wenn sie
wissen, wann was passiert und der Tag und die Ereignisse
sozusagen vorhersehbar sind.
So schaffst du kleine Ankerpunkte im Alltag.
Dabei kommt es nicht auf starre Uhrzeiten an, sondern vielmehr auf
die Reihenfolge und den Ablauf der Dinge.
Das schafft Orientierung und Sicherheit!
Beteiligung am Alltag
Lass deine Kinder auch „wichtige“ Aufgaben erledigen. So agiert ihr
als Familie, wie ein Rudel, in dem eben jeder eine wichtige Aufgabe
hat.
Die Kinder möchten nicht die ganze Zeit spielen, sie möchten
beteiligt werden, wichtig sein, wichtig um diese Situation zu
meistern.
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Die Wäsche ist dann nicht so akkurat zusammengelegt? Macht
nichts, es geht um ein höheres Ziel.
Regelmäßig Aufladen
Nach meiner Erfahrung beschäftigen sich Kinder eine zeitlang richtig
gut alleine, wenn sie vorher genug Liebe, Aufmerksamkeit und
Beteiligung „tanken“ konnten.
Daher setze vor deine Arbeitszeit eine gemeinsame Kinderzeit. Das
kann auch mal das gemeinsame Putzen sein.
Hauptsache es läuft entspannt und mit Spaß. Auch zwischendurch
kuscheln, ein Buch lesen, spielen, all das schafft emotionale Wärme.
Das tut auch Mama und Papa gut!
Mittagspause
Mein absoluter Lebensretter, an Tagen, an denen ich mit der
Rasselbande alleine zu Hause war/ bin, vor allem als sie klein waren
Auch Kinder freuen sich mal über eine mentale Pause (wissen sie
nur nicht immer), und du bist jetzt der Strukturgeber!
Selbst wenn einige Kinder nicht mehr schlafen, das macht nichts.
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Z.B. eine CD-Länge Pause in ihrem Zimmer: ruhiges Spielen,
runterfahren, Tagträumen = GOLDWERT!!!
Auch du solltest dir unbedingt regelmäßig Pausen gönnen.
Zum Nachmittag trefft ihr dann alle mit frischer Energie
aufeinander.
Um es dir leichter zu machen EURE Struktur zu finden, habe ich ein
pdf erstellt, mit dessen Hilfe du euren persönlichen Tagesablauf
kreieren kannst.
Ausdrucken, ausfüllen, FERTIG :-)
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Aufstehen, in den
Tag starten

Ideen zu den
einzelnen Zeiten:

ca. Uhrzeit

Gemeinsames
Frühstück

Freispielzeit, vlt
sogar draußen
möglich?
Aufladen und eventl.
kleiner Snack

Freispielzeit
Gemeinsames
Mittag kochen
und essen
Mittagspause
:-)
für die Kinder

Aufladen und
eventl. kleiner
Snack

Freispielzeit
Aufladen und eventl. alle
nochmal zusammen an
die Luft?

Gemeinsame
s
Abendessen
Abendroutine
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Zu Hause bleiben und mit
den Ideen von
#spielenstattpanik auf
Instagram die neu
Omas und Opas nicht
gewonnene Familienzeit
treffen!
nutzen
Stattdessen: (Video)
WICHTIG - Ohne Zwang! Das
Anrufe, Bilder malen,
ist keine Challenge, sondern
Briefe schreiben
ein Buffet
Jeder nimmt, WAS er mag und SOVIEL er mag!
Ansonsten:
Fotos sortieren, Fotos anschauen, den
Keller aufräumen, Plätzchen backen, mit
Salzteig basteln, für Ostern basteln und
dekorieren, aufräumen, Zeit lassen

Draußen - ohne andere Leute:
eine Fahrradtour machen, Picknicken, Inliner fahren, mit Kreide malen,
Seifenblasen, Drachen steigen lassen, Papierschiffchen in Pfützen fahren
lassen, Pfützenspringen, im Garten werkeln, Fahrräder putzen ;-)
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Finde deinen Kraftsatz!
Hol dir jetzt dein kostenloses
persönliches Mama-MantraBooklet ...
HIER KlICKEN

www.anjamoewes.com/mama-mantra.
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Folge Anja Möwes auf
Instagram @anja.moewes
Facebook @anjamoewescom
Link zur privaten Facebook-Gruppe
Keep cool im Chaos - Willkommen in deinem gemütlichen Happy Place

Bei Fragen kannst du gerne jederzeit eine Direkt-Nachricht oder Email schreiben:
anja@anjamoewes.com
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