
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

nun stecken wir mitten in der 2. Woche ohne normalen Schulalltag und warten jeden Tag darauf, 
dass wir wieder ein Stückchen näher zur Normalität zurückkehren können. Leider wird dies erst in 
ein paar Wochen wieder in greifbarer Nähe rücken. Bis dahin wollte ich ihnen ein paar Tipps und 
Ideen weitergeben, wie sie mit ihrem Kind zusammen ein wenig mehr Struktur in diese 
herausfordernde Zeit bringen. Dies kann ihren eventuell bereits existierenden Zeitplan ergänzen 
oder Abwechslung in die Woche bringen. 

Ich arbeite sehr gern nach dem Teacch Ansatz. Eine Hauptkomponente bei Teacch ist das 
Visualisieren der Tagesplans. Denn vor allem Kinder lieben es zu wissen, was als nächstes kommt. 
Den Zeitplan kann man für jeden Tag individuell erstellen, also Montag bis Freitag/Sonntag oder 
man greift jeden Tag auf den selben Zeitplan zurück. 
Hier habe ich ein Beispiel von einem sehr einfachen Teacch Zeitplan erstellt, der die Idee ein wenig
besser verdeutlicht:

Wichtig ist, dass ihr Kind durch eine Wäscheklammer oder ähnlichem von Aktivität zu Aktivität 
wechseln kann, ganz chronologisch. So merkt man auch, was man alles geleistet hat. 
Auch wichtig finde ich, dass man sich keine festen Zeiten setzt. Sprich von 8-8:30 Uhr Frühstück 
oder 10-11 Uhr Kreatives. Denn an manchen Tagen schläft ihr Kind vielleicht länger oder benötigt 
weniger Zeit zum Anziehen oder für die Schulaufgaben als sonst und schon gerät der ganze 
Zeitplan aus den Fugen. Wichtiger wäre es, dass sie ab und an ein Auge auf den Plan werfen und 
eventuell 2 Dinge, wenn möglich, zusammenfassen, wenn die Zeit knapp wird. Oder ein 2. oder 3. 
Spiel vorschlagen, wenn noch ein wenig Luft ist. 
Auch sollten die Aktivitäten so vage wie möglich gehalten werden, um flexibel zu bleiben, so dass 
man den Zeitplan oft einsetzen kann. Kreatives kann alles bedeuten, von Malen über ein 
gemeinsames TikTok Video uploaden bis hin zum Backen oder Knete selber machen. Familienzeit 
könnte heissen, man geht nochmals zusammen raus oder man liest einfach was auf dem Sofa 
zusammen oder arbeitet im Garten. 
Man kann noch das Thema Musik oder andere Hobbies einfügen bzw. etwas ersetzen. 

Für Bewegung gibt es ein paar tolle Links, die ich empfehlen kann:

Albas tägliche Sportstunde:
https://www.youtube.com/watch?v=0pvNratPzTY



Zumba:
https://www.youtube.com/watch?v=F3HL4Hq27uA

Yoga:
https://www.youtube.com/watch?v=UErN1VLCXC0

https://www.youtube.com/watch?v=D7HzVY3ZkEI

Für den Spaziergang draussen können sie entweder daran teilnehmen, die Regenbogen in den 
Fenstern zu zählen (und vielleicht vorher noch selber einen zu malen):

 
Oder sie machen eine Fotoschnitzeljagd mit dem Smartphone oder der Digitalkamera (entweder als 
Wettrennen oder einfach als Aktivität zusammen). Einen Haken hinter jedem gemachten Fotoobjekt
macht es einfacher den Überblick zu behalten:

Im Park:

 Tiere in der Stadt: Mache ein Foto auf dem Du gleichzeitig mehr als 3 Enten oder Tauben 
ablichtest

 Wie nah kommst Du ran? Finde und fotografiere das kleinste Tier im Park.

 Was lebt am Baum? Fotografiere 3 unterschiedliche Tiere an einem Baumstamm und seinen 
Blättern.

  Foto von einer Pfütze mit selbstgebautem Boot oder Floß aus Naturmaterial

Im Wald:

 Mache ein Foto mit schöner Aussicht.

 Blühende Landschaften! Fotografiere eine Blüte.

 Findest Du eine essbare Frucht?

 Vorsicht spitz! Finde eine Pflanze mit spitzen Dornen und fotografiere sie.



 Wusstes Du, dass Pilze weder Tier noch Pflanze sind? Finde einen Pilz und mach ein schönes Foto.

 Fotografiere 3 Tiere des Waldes

Erschwerend: Unter der Erde (z.B. Regenwurm), über dem Waldboden (z.B. Käfer, Ameise) und in 
der Luft (Specht, Meise)

 Macht ein schönes Bild vom Sonnenuntergang.

Hier können sie auch gern die Grosseltern einspannen. Wie? Ganz einfach. Oma und/oder Opa 
können sich eine eigene Schnitzeljagd ausdenken und per Email oder Whatsapp schicken, die das 
Enkelchen mit der Kamera dann an die Grosseltern zurückschicken kann:

Beispiele:
Finde ein blaues Auto
Finde eine Bank aus Holz
Finde die Buchstaben, die in deinem Namen vorkommen
Finde rosa Blumen
Finde die Zahl 199
Finde einen Gartenzwerg....
usw. 

Wenn es noch kleinere Geschwisterchen im Haushalt gibt, dann einfach daneben das Objekt, was 
gefunden werden soll hinmalen oder ein Bild ausdrucken und hinkleben und schon kann es 
mitmachen. 

Ich hoffe, sie können das eine und andere nutzen. 

Ich stehe Ihnen auch gern telefonisch zur Seite: 0178 188 3780

Ich hoffe, sie bleiben alle gesund und wir sehen uns sehr sehr bald wieder. 

Liebe Grüsse
Steffi Dokman 


