
 

 

 

 
 
 

Apropos  
 Kinder und Jugendliche im Blick behalten  

 

Seit über vier Wochen sind nun schon die Kindergärten, Schulen, Einrichtungen der offenen 
Kinder- und Jugendhilfe, Sportvereine und andere Freizeiteinrichtungen nicht mehr für Kinder und 
Jugendliche geöffnet - von den Notbetreuungen mal abgesehen. 80 % der Schulkinder und fast alle 
Kindergartenkinder bleiben auch nach dem 04.05.20 weiter zuhause. Die Kindergartenkinder 
vermutlich noch eine lange Zeit. Unverständlich ist uns hier, dass viele Außen-Spielmöglichkeiten 
für kleine Kinder gesperrt sind und damit die Möglichkeiten mit anderen Kindern in Kontakt zu 
kommen. Auch Bewegungen ist damit schwierig. Demgegenüber dürfen Erwachsene dürfen 
durchaus auf Parkbänken sitzen. Hier braucht es Lösungen.  Wenn wir auf die Lockerungen 
schauen, sehen wir in erster Linie die Bemühungen um Autohäuser, Geschäfte und Finanzhilfen für 
Arbeitnehmer_innen und Unternehmer_innen. Kinder, dass höchstgepriesene Gut unserer 
Gesellschaft kommen da lange nicht vor. 
 
Was heißt diese Situation für die Kinder und Jugendlichen? Einige kommen gut klar mit dem 
sogenannten HomeSchooling, anderen fällt es schwer. Beim HomeSchooling wird es erst recht 
schwierig, wenn die Familien sich die plötzlich notwendig gewordenen Digitalisierung nicht leisten 
können. Bei mehreren Kindern müssen teilweise von jetzt auf gleich neue Geräte angeschafft 
werden. Die Jobcenter verweisen auf Smartphones, die angeblich ausreichen und unterstützen 
nicht den Kauf. Diese Kinder waren vielleicht vorher schon aufgrund von Armut in unserem 
Bildungssystem benachteiligt. In diesen Wochen, vermutlich Monaten, wird dies weiter 
zementiert. 
 
Wenig Raum haben in der öffentlichen Diskussion nach unserem Eindruck die psychosozialen 
Auswirkungen der verordneten Fast-Isolierung auf die Kinder und Jugendlichen. Viele Erwachsene 
haben jetzt mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun. Was bedeutet das für Kinder, wenn sie diese 
bei den Erwachsenen erleben? Wer kümmert sich um die Ängste der Kinder und Jugendlichen? 
Freundschaft per Telefon und/ oder Video aufrecht zu halten, fällt schon Erwachsenen schwer. Vor 
allem kleine Kinder sind zunehmend isoliert. Zu wenig Austausch und Anregung sind die Folge und 
das ist ein Risiko für die Entwicklung. 
 
Wir machen uns besonders Gedanken um all´ die Kinder und Jugendlichen, die Gefährdungen 
ausgesetzt waren oder sind. Was passiert jetzt, wenn Familien viele Stunden, tagein und tagaus 
aufeinander hocken müssen? Das Konfliktpotential steigt, die Möglichkeiten sich zu schützen sind 
massiv eingeengt. Das soziale Umfeld - Schule, Nachbarn, Freunde, Familienmitglieder - rückt in 
weite Ferne und damit auch die soziale Kontrolle, die sonst einen gewissen Schutz für die Kinder 
und Jugendlichen darstellt. 
 
Noch ist völlig unklar, wann wieder Normalisierung einkehrt. Deshalb ist es immens wichtig, 
Strategien zu entwickeln und umzusetzen, wie den psychosozialen Folgen von Corona bei Kindern 
und Jugendlichen sofort entgegen gewirkt werden kann. Vor allem rund um das Thema 
Kinderschutz.   
 



 

 

Familien, Kinder und Jugendliche, die bereits an die Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe 
angedockt sind, dürfen jetzt nicht alleine gelassen werden. Hier braucht es Ideen - Spaziergänge 
mit den Vätern und Müttern, Skateboard fahren mit dem Jugendlichen auf dem Parkdeck, 
Tanzwettbewerbe und Elternberatung per Videochat sind nur einige Möglichkeiten. Es gilt, 
regelmäßig in Kontakt zu bleiben, eher noch häufiger als vorher. Denn Corona macht die alten 
Probleme nicht einfach weg, es kommen neue hinzu. Familien, in denen eine akute 
Kindeswohlgefährdung besteht, müssen trotzdem besucht werden. 
 
Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe, Schule und Kindergarten zeigen in den letzten Wochen 
viel Kreativität, um trotzdem Kontakt zu halten. Regelmäßige Telefonate mit den Kindern, 
Videokonferenzen mit der Kindergartengruppe sind da nur einige Beispiele. Wir plädieren dafür, 
dies beizubehalten, es sogar noch zu intensivieren und immer wieder auch in den 1:1 Kontakt zu 
gehen. Eine Info, dass Videokonferenzen und Telefonate ohne Eltern stattfinden sollen, macht es 
Kinder vielleicht möglich, über Gefährdungen zu sprechen. Wichtig ist es, ein offenes Ohr zu haben 
und die Kinder zu unterstützen. Auch mit Angeboten für direkte Treffen. Bei Unsicherheiten 
bezüglich des Kinderschutzes. gilt es auch weiterhin, sich von erfahrenen Kräften beraten zu 
lassen. Denn um gut durch diese Krise zu kommen, müssen auch die Belange von Kindern und 
Jugendlichen beachtet werden.  Auch die Kolleg_innen des PPSB bieten in diesem Feld ihre 
Expertise und Beratung in verschiedenen Formaten für die stark geforderten Fachkräfte an, sei es 
in der Fallberatung, in der Kriseneinschätzung oder als Ideenwerkstatt, zur Entlastung, Rücken-
stärkung und als Back up. Rufen Sie uns gerne an und vereinbaren einen Termin – wir sind auf 
jeden Fall für Sie da um Sie in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen! 


