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Da wir im Jahr 12 Wochen 
schulfreie Zeit haben, aber 
die Eltern gemeinsam nur 

10 Wochen 
Urlaubsanspruch werden 

Ferien zumeist gut geplant.
Viele Kinder sind es gewöhnt, in 

den Osterferien noch das letzte Mal Ski 
zu fahren oder irgendwohin, wo es schön 
warm ist. Andere Kinder verbringen in 

der Regel die Karwoche 
bei den Großeltern oder 
anderen Verwandten, 
w e i l d i e 
Erziehungsberechtigten  
ihren Urlaub „sparen“  

und einige Kinder genießen die 
Karwoche mit einem Elternteil zu Hause.

Heuer fällt das Schifahren, der 
Urlaub im Warmen und die Zeit 
mit den geliebten Verwandten aus. 
Das trifft viele Kinder. Nur wenige 
Familien haben einen Zweitwohnsitz am 
Land, den sie nun nützen können. Diese 

Kinder haben es besonders fein und 
können sich wirklich erholen, da das 
Spielen im Garten oder auch das Garteln 
die Kinder ihre Sorgen vergessen lässt 
und d ie Sonnenstrahlen e ine 
wertvolle  Energiequelle bedeuten. 

Auch zu Hause kann man 
wunderbar die gemeinsame 
Zeit genießen. Wer alle Arbeiten 
vom Bettenmachen bis zum Sauber 
halten der Wohnung, Kochen und 
Abwaschen gemeinsam macht, stärkt 
d i e K i n d e r f ü r s L e b e n u n d 
beschäftigt die Kinder einen Großteil 
des Tages sinnvoll.  Die Freizeit kann 
dann noch mit Spielen, Basteln, 
Lesen,..gestaltet  werden. Es gilt hier nicht 
zu vergessen, sich als Erwachsener einen 
Freiraum zu schaffen, in dem man 
Sachen für sich macht und inne hält. 
Auch für die Kinder ist es wichtig, dass 
sie sich selber eine Aufgabe suchen oder 
einfach nur ihren Gedanken nachhängen 
können. Den wenigsten Kindern fällt gar 
n i c h t s e i n , h i e r h i l f t u n s e r e 
Spielesammlung (vgl grünes Kasterl).

Schwierig ist, wenn die Eltern 
n i c h t a r b e i t e n d ü r f e n o d e r 
übermäßig viel arbeiten müssen. 

Damit die Stimmung nicht kippt, ist es 
wichtig, dass sich die Erwachsenen genau 
überlegen, was sie von den Kindern 
brauchen, ihnen das auch sagen und 
einen Plan B haben, wenn das nicht 
funktioniert. Bei den Maiers dürfen die 
Kinder frei spielen, aber wenn es in den 
Arbeitsstunden der Eltern zu laut wird, 
müssen sie sich auch dazu setzen und 
üben.

Ferien! 
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Viele wären jetzt gern Skifahren oder bei den 
Großeltern! Drei LehrerInnen haben eine 
Spielesammlung mit Spielen, die großteils 
allein gespielt werden können, 
Bastelanleitungen und eine Linksammlung 
zusammen gestellt. Schick mir ein Mail (vgl 
unten) und ich schicke sie  dir gern zu.

Krone des Tages Schicke Cristobal eine Nachricht mit 
deinen Geburtstagswünschen, entweder direkt oder an 
mich - ich leite sie dann weiter! oder Miss wie groß und 
schwer du bist und hebe das Zetterl gut auf!

In den Ferien wachsen die Kinder immer ungemein, nicht nur körperlich, 
sondern oftmals sind die 

Entwicklungsschübe enorm
Sterne: Lea

Kronen: Tima, Lea
Geburtstag: Cristobal

BILDER: 
PIXABAY

ODER VON DER 
VORLAGE

Rätselfrage: Eine Mutter hat drei 
Töchter. Ina‘s Schwestern heißen  Tina 
und Nina. Wie heißt die Dritte? Lösung 
vom 4.3: sinngem.: Uff! Viel Arbeit!
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