
HOMEOFFICE  
MIT KINDERN
Ihr Leitfaden für die  
Fernarbeit mit Familie

Jetzt, wo viele von uns aus dem Home Office arbeiten und gleichzeitig ohne Kinder- 
betreuung zurechtkommen müssen, werden viele Eltern mit einer schwierigen, noch nie  
dagewesenen Situation konfrontiert.

Schulschließungen und Social Distancing führen dazu, dass ganze 
Familien nun den ganzen Tag unter einem Dach verbringen und 
Menschen nun vor der ungewöhnlichen Herausforderung stehen, 
sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern zu müssen und sie 
zudem ihren beruflichen Verpflichtungen nachzugehen.

Eine Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten, kann schon unter 
normalen Umständen schwierig sein, aber in dieser völlig anderen 
Situation werden Sie vermutlich mit vielen neuen Herausforde-
rungen konfrontiert sein und sich fragen, wie Sie die Situation am 
besten meistern. 

WIE GEHE ICH MIT DER STÖRUNG  
DER ROUTINE UM?

Eine Routine aufrechtzuerhalten, ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Familienlebens, so dass die Aufstellung und Einhaltung eines 
neuen Zeitplans von großer Bedeutung sein wird, um einen nor-
malen Alltag herbeizuführen zum Wohle aller Beteiligten.

Falls es mehrere arbeitnehmende Erwachsene in Ihrem Haushalt 
gibt, sollten Sie bestimmte Zeitabschnitte einteilen, um sicherzu-
stellen, dass jeder ungestörte Arbeitszeit zur Verfügung hat. 

 

Die unberechenbare Lage, in der wir uns alle befinden, bedeutet, 
dass wir unsere Arbeitspraktiken an unseren Alltag zu Hause 
anpassen müssen. So müssen Sie vielleicht an einer Videokon-
ferenz mit einem Baby auf dem Schoß teilnehmen oder sogar 
ein Vorstellungsgespräch führen, während sich ein Kleinkind im 
Nebenzimmer befindet. Die meisten Menschen werden diese 
Umstände nachsichtig betrachten, und wenn Sie Vorgesetzte oder 
Recruiter darüber informieren, werden Sie füreinander Verständnis 
aufbringen und eine gemeinsame Lösung finden können.
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  Eine Work-Life-Balance aufrechtzue- 
rhalten, kann schon unter normalen 
Umständen schwierig sein, aber in 
dieser völlig anderen Situation werden 
Sie vermutlich mit vielen neuen Heraus-
forderungen konfrontiert sein. 

TIPPS FÜR ERFOLG IM VIDEO-VORSTEL-
LUNGSGESPRÄCH MIT KLEINEN KINDERN 
IM HAUS 

1. Versuchen Sie, sie abzulenken
Falls Sie strenge Regeln bezüglich der Fernsehzeit für Ihre 
Kinder haben, wäre nun ein geeigneter Zeitpunkt, diese zu 
lockern. Eine Stunde ihrer Lieblingsserie wird ihnen nicht 
schaden und Ihnen die ungestörte Zeit verschaffen, die 
Sie brauchen, um sich mental auf das Gespräch mit Ihrem 
potenziellen Arbeitgeber vorzubereiten und sich darauf zu 
konzentrieren.

2. Reden Sie mit Ihrem Recruiter
Kontaktieren Sie Ihren Recruiter. Er wird Sie ermutigen und, 
wenn erwünscht, die Gesprächspartner des Vorstellungs-
gespräches vorher über die Situation informieren, so dass 
sie sich auf eventuelle Unterbrechungen einstellen können. 

3. Falls Dinge nicht nach Plan laufen, keine Panik
Falls Ihr Vorstellungsgespräch von einem Ihrer Kinder unter- 
brochen wird, nehmen Sie sich das nicht zu Herzen. Jeder 
kann nachvollziehen, dass dies eine ungewöhnliche Situation 
ist, und es wird Ihre Chancen nicht beeinträchtigen. Im 
schlimmsten Falle wird es nur als ein amüsanter Vorfall 
angesehen werden und könnte sogar die Situation etwas 
auflockern!
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WIE KANN ICH MEINE KINDER BESCHÄFTIGEN?

Eine gesunde Mischung aus Lernen und Spaß sollte gut funktio-
nieren. Falls möglich, überlegen Sie sich sonntags, was für neue 
Spiele man in der kommenden Woche ausprobieren könnte – es 
gibt viele Blogs mit Spielideen, für die Sie nur ein paar Haus-
haltsutensilien benötigen oder Spielzeug, das Sie schon besitzen. 
Hier sind ein paar lustige Ideen für den Einstieg.
• Die 30-Tage-Lego-Challenge: Laden Sie die Anleitung  

herunter, um die Fantasie Ihrer Kinder täglich zu fördern.
• Basteln Sie „Papierketten der Dankbarkeit“: Auf der Innen-

seite jedes Rings können Ihre Kinder etwas aufschreiben, für 
das sie Dankbarkeit oder Glück empfinden. Fügen Sie jeden 
Tag ein neues  Bindeglied hinzu, um Ihre Familie positiv zu 
stimmen in einer Zeit, die anstrengend und stressig für alle 
sein kann.

• Lassen Sie Ihre Kinder den Familienstammbaum recherchie-
ren, vielleicht mit der vorsichtigen Nutzung alter Fotoalben.

• Kreieren Sie Kostüme oder Schmuck (aus alten Kleidern, 
Papier und Farbe) aus verschiedenen Epochen der Geschichte. 
Lassen Sie Ihre Kinder dazu selbst recherchieren und viel-
leicht sogar eine lehrreiche „Modenschau“ veranstalten, bei 
der sie Ihnen erzählen, was sie gelernt haben.

• Veranstalten Sie Ihre eigenen Wettbewerbe: Verleihen Sie 
Ihren Kindern jedes Mal ein Abzeichen, wenn sie etwas  
Positives, Hilfreiches oder Kreatives tun.

• Gärtnern: Auch wenn Sie keinen Garten haben, kaufen Sie  
ein paar Blumentöpfe und Saatgut (für drinnen), damit Ihre  
Kinder lernen können, sich täglich um die Pflanzen zu 
kümmern. Wer bringt seine Pflanze am schnellsten zum 
Gedeihen?

• Bitten Sie Ihre Kinder, sich eine Übung oder ein Yoga-Pro-
gramm auszudenken, das sie Ihnen beibringen können; so 
bleiben sie aktiv. Auf YouTube gibt es einige Tutorials, die 
Kindern ein sicheres Vorgehen zeigen.

• Was wir gerade durchleben, ist eine entscheidende Periode 
unserer Geschichte, also ermutigen Sie Ihre Kinder, ein  
Tagebuch zu führen, in dem sie Ihre Gefühle, Gedanken 
und täglichen Aktivitäten dokumentieren, damit sie in der 
Zukunft an diese Zeit zurückdenken können.

Falls Sie ältere Kinder haben, versuchen Sie ihnen zusätzliche 
Verantwortung zu übertragen, wie beispielsweise das Zuberei-
ten von Butterbroten für den Mittagsimbiss oder die Betreuung 
ihrer jüngeren Geschwister – viele werden die Chance nutzen, 
Ihnen zu zeigen, wie „erwachsen“ sie schon sind. Natürlich ist  
es wichtig, sie für dieses Verhalten auch zu belohnen, also 
überlegen Sie sich, ob Sie ihre übliche Schlafenszeit etwas nach 
hinten verschieben, ihr Taschengeld erhöhen oder sonstige 
Belohnungen in Erwägung ziehen wollen.
Letztendlich ist es gut zu wissen, dass Ihnen viele Ressourcen 
zur Verfügung stehen, die es Ihren Kindern ermöglichen, 
weiterhin selbstständig zu lernen, auch wenn sie von der Schule 
fernbleiben müssen. 
Machen Sie sich allerdings nicht allzu viel Druck, einen starren 
Lernplan zu befolgen. Es wird immer noch genug Zeit für Ihre 
Kinder geben, den Lernstoff aufzuholen, wenn sie zur Schule 
zurückkehren. Die psychische Gesundheit Ihrer Kinder hat jetzt 
Vorrang, genau wie Ihre eigene.

WO WERDE ICH ARBEITEN?

Die normale Büroumgebung ist der ungestörten, gemeinschaft-
lichen Arbeit förderlich – also kann es schwierig sein, sich an die 
Arbeit zu Hause zu gewöhnen, sowohl aufgrund des Lärms als 
auch aufgrund herumliegender Spielsachen. Falls möglich, ver-
suchen Sie einen Platz zu finden, der nur der Arbeit gewidmet 
ist – dies ist natürlich einfacher, wenn man ältere Kinder hat, die 
die Situation verstehen. 

Einen separaten Ort zu haben, wird Ihnen dabei helfen, Ihre Zeit 
effektiver einzuteilen und Ihre Eltern- von Ihrer Berufsrolle so gut  
es geht zu trennen, damit Sie jedem Aspekt Ihre volle Aufmerk-
samkeit und Energie schenken können, wenn es notwendig ist.

  Die unberechenbare Lage, in der  
wir uns alle befinden, bedeutet, dass 
wir unsere Arbeitspraktiken an unseren 
Alltag zu Hause anpassen müssen.  

PÄDAGOGISCHE LERNINHALTE FÜR KINDER

• Sofatutor – alle Fächer mit Übungen, Tests und Support
• simpleclub – alle wichtigen Fächer, ab der 7. Klasse
• Lehrermarktplatz – Unterrichtsmaterialien für alle Fächer
• scoyo – interaktive Lernvideos und Übungen für Klasse 1–7
• Anton – Deutsch, Mathe, Sachkunde, Bio und Musik 
• bettermarks – interaktive Matheaufgaben 
• Matific – interaktive Matheaufgaben 
• Lazuli – interaktive Lernspielapps bis zur 2. Klasse
• ClassNinjas – Mathe-Skills für die 5.–8. Klasse
• Antolin – Lese-Plattform für Grund- und Sekundarschulen
• Razkids – Lese-Plattform für Kinder ab der 5. Klasse
• busuu – Sprachen lernen für jede Altersgruppe
• Duolingo – Sprachunterricht und personalisiertes Lernen
• Stop Motion Studio – digitales Daumenkino, erstellen 
• Book Creator – Erstellung von interaktiven Geschichten
• Puppet Pals – eigenes Kasparletheater erstellen
• Filmstudio für Kinder – eigene Filme erstellen
• Digitalwerkstattbox – digitales Basteln und programmieren
• Kunst Studio – Kunstwerke digital erstellen
• Audio Studio – Podcasts, Hörbücher und Sounds erstellen
• Scratch Coding – Spiele und Animationen Programmieren
• Hopscotch – programmieren eigener Spiele
• Kodable – auf spielerische Weise Programmieren lernen
• iMotion – eigene Filme erstellen und bearbeiten
• Calliope – spielerisch die Welt der Computer kennenlernen
• Dash & Dot – der spielerische Roboter für zuhause

https://www.sofatutor.com/
https://simpleclub.com/de/p/unlimited-basic/
https://lehrermarktplatz.de/
https://www-de.scoyo.com/
https://anton.app/de/
https://de.bettermarks.com/
Matific
http://www.lazuli-app.com/de/
https://www.classninjas.com/de
https://antolin.westermann.de/
https://www.learninga-z.com/?_ga=2.16579700.397251773.1584175274-129857755.1584175274
https://www.busuu.com/de
https://www.duolingo.com/
https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297
https://apps.apple.com/us/app/book-creator-for-ipad/id442378070
https://apps.apple.com/us/app/puppet-pals-hd/id342076546
https://www.foxandsheep.de/apps-fuer-kinder/filmstudio-kreative-kinderapp-filme-erstellen/
http://shop.digitalwerkstatt.de/
https://apps.apple.com/us/app/digitalwerkstatt-art-studio/id1464662550
https://apps.apple.com/us/app/digitalwerkstatt-audio-studio/id1476239689
https://scratch.mit.edu/
https://www.gethopscotch.com/
https://www.kodable.com/
https://apps.apple.com/us/app/imotion/id421365625
https://calliope.cc/
https://www.makewonder.de/dash/


WAS, WENN ICH MICH ÜBERFORDERT FÜHLE?

Die Chancen stehen gut, dass Ihre Balance zwischen Familien- 
und Berufsleben, die Sie unter normalen Umständen etabliert 
haben, Ihnen dabei hilft, sich abzugrenzen und die Herausforde-
rungen dieser beiden wichtigen Elemente Ihres Lebens getrennt 
voneinander zu bewältigen.

Die plötzliche Veränderung, die mit der Vereinigung dieser zwei 
Bereiche einhergeht, kann zu einem Gefühl des Burnouts führen, 
Sie fühlen sich möglicherweise, als ob Sie in mehrere Richtungen 
gleichzeitig gezogen werden. Versuchen Sie sich klarzumachen, 
dass dies eine völlig normale Reaktion auf diese sehr heraus-
fordernde und ungewöhnliche Situation ist, und dass sehr viele 
andere Menschen sich genauso fühlen. Auch wenn es schwierig 
sein mag, nehmen Sie sich etwas Zeit für sich, und wenn es 
nur fünf Minuten sind – gehen Sie kurz raus, um frische Luft zu 
schnappen, oder gönnen Sie sich eine Tasse Tee. 

WIE GEHE ICH MIT UNERWARTETEN  
UNTERBRECHUNGEN UM?

Tatsache ist, dass das Leben – besonders jetzt – voller unerwar-
teter Überraschungen steckt, egal, wie sehr Sie versuchen, Un-
terbrechungen zu vermeiden. Ein ungutes Gefühl oder Befürch-
tungen, dass Ihr Kind bei einer Telefonkonferenz hereinplatzt, 
sind grundsätzlich unnötig. Diese überall ähnliche Situation sollte 
dazu beitragen, dass eine Kultur der Solidarität geschaffen wird, 
in der Kollegen und Vorgesetzte verständnisvoll reagieren.

Auch wenn dies eine schwierige und herausfordernde Zeit für 
uns alle ist, ist es wichtig, dass wir versuchen, trotzdem das Po-
sitive zu sehen und die unerwartete Zeit, die Sie nun vielleicht 
mit Ihrer Familie verbringen, zu genießen. Vermutlich freuen 
sich Ihre Kinder darüber, dass sie Sie nun öfter als sonst sehen 
können, also versuchen Sie diese Zeit auch als gute Gelegenheit 
zu sehen und nicht nur als Herausforderung.

Um auf eine Fülle von Ressourcen zuzugreifen, die  
Ihnen bei der Anpassung an die neue Arbeitsweise 
helfen, besuchen Sie unseren Hays-Informationshub für 
das Arbeiten von zu Hause. Als Ihr lebenslanger Karriere-
partner begleiten wir Sie Schritt für Schritt und werden 
diese Website regelmäßig mit neuen Leitfäden, Blogs 
und Informationen aktualisieren, um Sie zu unterstützen.

Falls Sie eine Führungskraft sind, werfen Sie hier einen 
Blick  auf unsere Ressourcen, die speziell dafür entwi-
ckelt wurden, Ihnen dabei zu helfen, aus dem Home- 
Office effektiv zu managen.
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TIPPS, UM DEN DRUCK ZU VERRINGERN 

1. Kontaktieren Sie Ihr Netzwerk
Erinnern Sie sich daran, dass eine Vielzahl von Menschen im 
selben Boot sitzen wie Sie. Freunde, Verwandte oder auch 
Kollegen zu kontaktieren kann einen positiven Einfluss auf 
Ihr emotionales Wohlbefinden haben.

2. Seien Sie aufrichtig Ihrem Arbeitgeber gegenüber
Wenn es Ihnen wirklich schwerfällt, mit allem zurechtzukom-
men, dann reden Sie mit Ihrem Arbeitgeber – Ihre Probleme 
ehrlich anzusprechen, wird Sie entlasten, und die Trans-
parenz sollte es Ihrem Arbeitgeber leichter machen, Ihnen 
Unterstützung anzubieten und eine Lösung zu finden, die 
beiden zugute kommt.

3. Passen Sie auf sich selbst auf
Es gab selten eine Zeit, in der es so wichtig war, auf Ihre 
körperliche Gesundheit zu achten. Sie werden stark bean-
sprucht und daher ist es wichtig, genug zu schlafen und 
gesund zu essen. Widerstehen Sie der Versuchung, dauernd 
die Nachrichten anzumachen, wenn sie Ihnen Angst machen, 
und versuchen Sie, Methoden der Stressbewältigung anzu-
wenden, wie zum Beispiel Meditation.

  Einen separaten Ort zu haben, wird Ihnen 
dabei helfen, Ihre Zeit effektiver einzuteilen 
und Ihre Eltern- von Ihrer Berufsrolle so  
gut es geht zu trennen. 
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