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Geborgenheit und optimale Sicherheit für Mütter und Neugeborene * 1:1 Hebammenbetreuung während der Geburt * individuelle
Geburtsgestaltung * bequeme Entbindungsbetten * Wassergeburten * Akupunktur * Familienzimmer * 24-Stunden-Rooming-In *
Hebammensprechstunde und -kurse * pränatale Diagnostik * 3D/4D-Ultraschall * Schwangerenambulanz * OP-Bonding * PDA
unter der Geburt * spezialisiert auf Schwangerschaftsdiabetes * Perinatalzentrum Level I * höchste Sicherheit bei Mehrlings- und
Frühgeburten * Storchenparkplatz nahe Kreißsaal * Kapuzenhandtuch und kostenfreies Babyshooting * digitale Hebammenberatung
durch Kinderheldin.de

Der Mensch und das Leben stehen bei uns im Mittelpunkt.
www.klinikum-darmstadt.de

PRINT@HOME GESCHENKE
DIREKT AUS UNSEREM ONLINE-SHOP

GUTSCHEIN-SET 2D

GUTSCHEIN-SET KIDS

GUTSCHEIN-SET 3D

ZUM SOFORT-DRUCK

ZUM SOFORT-DRUCK

ZUM SOFORT-DRUCK

2x Kino, 2x Softdrink, 1x Popcorn

1x Kino, 1x Softdrink, 1x Popcorn

2x 3D-Kino, 2x Softdrink, 1x Popcorn

*für Kinder bis einschließlich 11 Jahre

Jetzt im Online-Shop bestellen!
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Hygiene

Liebe Leserin,
lieber Leser,
was für eine verrückte Zeit!
Für Sie als Eltern, für Ihre Kinder, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Einzelhändler, Restaurantbetreiber, Veranstalter, Künstlerinnen
und Künstler, Lehrer und Erzieher, Vereine – und natürlich auch für uns
als Familienmagazin-Macher.
Es ist nicht einfach derzeit, für niemanden! Und gerade deswegen möchte ich mich zu allererst bei unseren Anzeigenkunden bedanken, die trotz
dieser Krise ihre Anzeigenbuchung nicht zurück gezogen haben und uns
Familienmagazin für Sie als Leser weiterhin kossomit ermöglichen,
tenlos auf den Markt zu bringen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Das fiese Krabbeln
Läusealarm
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Ich wünsche mir sehr, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, gerade jetzt ein
besonderes Augenmerk auf unsere Anzeigenkunden legen und diese gebührend unterstützen mit Ihren Buchungen, Einkäufen, Besuchen - wenn
es wieder möglich ist.
Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben sich auch unsere Themen
kurzfristig geändert. Eigentlich wollten wir Feste unter freiem Himmel
vorstellen, aber die sind aus bekanntem Grund bis auf weiteres nicht
möglich. Auch unser Veranstaltungskalender ist derzeit recht leer und
im Moment nur auf unserer Online-Seite www.fratz-magazin.de abrufbar.
Dennoch gibt es in dieser Ausgabe viele interssante Themen. Unsere
neue Autorin Suse Lübker hat sich dem Thema „Angst bei Kindern“ gewidmet. Anke Breitmaier hat anlässlich der Corona-Krise aufgeschrieben,
wie kinderleicht und notwendig Hygiene in diesen Zeiten ist. Wir freuen
uns sehr über unsere neue Rubrik „Experimente für Zuhause“, die der
Darmstädter Healthcare und Life Science-Konzern Merck ab sofort in
jeder Ausgabe gestaltet.
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Zudem gibt es ein leicht verständliches Kochbuch für Kinder zu gewinnen und selbstverständlich auch wieder Basteltipps aus dem Baumarkt
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Aufgeschnappt

PUPIL’S HELP

Nachhilfe im „Heim-Lieferdienst“

„Ich bin stolz auf unser Team und dankbar zugleich, da alle von Anfang an engagiert dabei
waren und ihre Sache überragend gut gemacht
haben.“ Man kann am Onlineunterricht per
Laptop, Smartphone oder Tablet teilnehmen.
Dazu braucht man nur auf einen zur Verfügung
gestellten Link klicken.
Pupil’s Help verfügt über einen Video-Chat
und Apps, wie etwa ein Online-Whiteboard,
interaktive Aufgaben und Dokumente und eine
Chatfunktion. „Diejenigen, die gerne mitmachen möchten, sich aber vor der Kamera genieren, können diese auch ausschalten oder den
Unterricht per Telefon und E-Mail oder über
eine reine Chat-Funktion (ähnlich WhatsApp)
erhalten.

Foto: Stephen Tepperis, privat

Auch in der Nachhilfebranche hat das Corona-Virus alles durcheinandergeworfen. Deshalb hat das Nachhilfeinstitut Pupil’s Help für die Dauer
der Krise sein gesamtes Angebot erfolgreich auf Online-Unterricht umgestellt. Unterricht findet seitdem via Live-Video-Chat von zu Hause
aus statt. „Uns war Onlineunterricht vor Corona ja nicht gänzlich fremd.
Unsere Sprachkurse finden inzwischen zu großen Teilen online statt und
auch Nachhilfe haben wir schon seit Jahren etwa bei Krankenhausaufenthalten oder schulischen Auslandsjahren online angeboten“, so Institutsleiter Stephen Tepperis.
„Unser Ziel während der Schulschließungen
ist, sicherzustellen, dass unsere Schüler den
Anschluss halten und die Eltern beim „Homeschooling“ zu entlasten. Die Schulen versorgen
ihre Schüler*innen zum Teil mit sehr vielen
Aufgaben und Materialien. Diese gehen wir
mit den Schüler gemeinsam durch. Nicht zu
vergessen sind dabei auch die Abitur-, Hauptund Realschul-Prüfungen, die wir auch online
vorbereitet haben. Es macht sogar Spaß und
spendet in dieser besorgniserregenden Zeit ein
Stück Normalität und Ablenkung. Außerdem
schult unser Onlineunterricht natürlich auch
die Medienkompetenz, denn inzwischen gehören Online-Meetings in vielen Berufen zum
Alltag dazu.“ so Stephen Tepperis.

Pupil’s Help wird geleitet von Familie Tepperis,
deren Name schon seit Jahrzehnten in Darmstadt für Bildung, Sprache, Kunst und Musik
steht. „Hier gibt für alle Schulfächer Fach-Lehrkräfte, die Meister in ihrem Gebiet sind und empathisch auf die Nöte der Schüler eingehen.“
erklärt Institutsleiter Stephen Tepperis.
Der Nachhilfeunterricht ist vom Staatlichen
Schulamt anerkannt und zudem ist Pubils
Help zugelassener Leistungsanbieter für das
Bildungs- und Teilhabepaket, bedeutet, dass
Nachhilfeunterricht auch kostenfrei über die
Teilhabekarte gebucht werden kann.

LL Infors unter www.pupilshelp.de. Pupil’s Help Nachhilfeinstitut und Sprachschule, Kiesstr. 105, Darmstadt, Telefon & WhatsApp 06151 4297370

VON WEGEN ROCK-DINOSAURIER …

Rückbildungsgymnastik
MamaFit & MamaPower

Beckenbodentraining für alle Altersgruppen
bioaktives Beckenbodentraining
kombiniert mit Gerätetraining

… ENDLICH: METAL RETTET DIE WELT!
HEAVYSAURUS ROCKEN MIT IHREM NEUEN ALBUM
„RETTER DER WELT“ WIEDER RICHTIG AB.
16 DINOSTARKE SONGS WARTEN AUF EUCH.

JETZT ERHÄLTLICH!
www.heavysaurus.de
4

Rektusdiastaseberatung
Fitnesschecks & Trainingsberatung
RückenFit & RückenPower
Gesundheitskurse nach §20 SGB V zertifiziert und erstattungsfähig

www.familiengesundheitszentrum.de
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim
Wiesenstraße 13 · 64347 Griesheim

Aufgeschnappt

STÄDTISCHE KINDER-UND JUGENDFÖRDERUNG

HEINERFEST-BASTELEI FÜR ZUHAUSE

Virtuell Spiele und Beschäftigung

Die Hampelheiner kommen!

Die Kinder- und Jugendförderung im Darmstädter Jugendamt hat Spielund Beschäftigungsideen für die Zeit zu Hause gesammelt und auf der
städtischen Internetseite veröffentlicht.

Auch wenn in diesem Jahr das 70. Darmstädter Heinerfest nicht gefeiert
werden kann, haben sich die Macher des Festes etwas einfallen lassen.

Auf dieser Seite finden sich Bastelanleitungen und Spiele-Tipps für die
Kleinen bis zu Internet-Empfehlungen für die Großen. Die Sammlung soll
noch weiter wachsen.
Neben den Spiele- und Internet-Tipps bietet die Kinder- und Jugendförderung aber auch Unterstützung für Eltern an, wie sie ihren Kindern
gegenüber mit Nachrichten rund um die Corona-Pandemie umgehen und
wie sie ihnen die aktuelle Situation erklären können.
Kerstin Briese, Leiterin der Kinder- und Jugendförderung im Jugendamt,
ermuntert daher alle Kinder und Jugendlichen, ihre Spiele- und Freizeit-Tipps für zuhause per E-Mail an die Kinder- und Jugendförderung
zu schicken. „Wir freuen uns, wenn wir auch Eure Vorschläge zu unserer
Sammlung hinzufügen können.“

LL Die Tipps der Kinder- und Jugendförderung sind im Internet zu finden auf: https://
www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft/kinder-und-jugendliche

Die
Organisatoren
des wohl vielfältigsten Innenstadtfestes
in Deutschland präsentieren in Zeiten
der Corona-Krise eine
lustige Idee, vor allem (aber nicht nur)
für die kleinen Heinerinnen und Heiner:
Es gibt im Internet
auf der Website des
Darmstädter Heinerfestes einen Bogen zum Herunterladen, um einen Hampelheiner oder
eine Hampelheinerin zu basteln: Auf dickem Papier ausdrucken - und los
geht es mit der Bastelei.

Screenshot: www.darmstaedterheinerfest.de

„Die wenigsten Eltern haben den ganzen Tag Zeit, sich mit ihren Kindern
zu beschäftigen und irgendwann gehen auch die Ideen aus. Auf der Internetseite der Kinder- und Jugendförderung stellen wir kostenfreie Spiele
und Tipps für die ganze Familie vor“, erläutert die städtische Sozialdezernentin Barbara Akdeniz (Grüne).

Danach können die Figuren bemalt, beklebt und mit Sprüchen versehen
werden. Wer möchte, schickt Videos und/oder an darmstaedter.heinerfest@t-online.de und hebt seine Heiner gut auf, denn sie werden die Heinerstars bei der Heinerfest-Ausstellung im Weißen Turm – sollte gefeiert
werden können.

LL www.darmstaedterheinerfest.de/ankuendigungen/bastelbogen-hampelheiner/
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ABITUR
BERUFLICHES GYMNASIUM
Erziehungswissenschaft
Gesundheit
www.pae-elisabethenstift.de
Stiftstraße 41, 64287 Darmstadt

„Wir zeigen offene Lebensmodelle,
in denen die Menschen füreinander da sind,
sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig
fördern und demokratisch-liberal miteinander
umgehen.
Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien, Mehrgenerationenhäuser, Wohngemeinschaften, religiös-liberale
Einrichtungen zur Förderung von religiöser
Gleichstellung oder Gentlemen’s Clubs,die
Frauen als Mitglieder
willkommen heißen.“
Prof. Dr. Ulrike Detmers
Initiatorin Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN“

Ausschreibung des
Preisausschreibens 2020:
1. Januar 2020 - 31. August 2020

mehr Informationen finden Sie auf unserer
www.mestemacher.de/gleichstellungsaktivitaeten
/mestemacher-preis-gemeinsam-leben/
Mestemacher GmbH · 33254 Gütersloh
Telefon +49 (0) 5241 / 8709-68
www.mestemacher.de
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Leichter schreiben lernen

VIDEOKISTE AUS WIXHAUSEN

Online Zappelmänner und lustige Lieder
Zehn kleine, gar nicht dumme Zappelmänner sorgen für Kinderlachen:

Das Schreiben mit der Hand ist für Kinder
eine der größten Herausforderungen in
der Grundschule. Der Prozess vom ersten
selbst geschriebenen Wort bis hin zu einer
flüssigen Schrift erfordert viel Konzentration und vor allem Übung.

Screenshot: www.facebook.com/KinderhausRegenbogen/

HILFE UND MOTIVATION BEI EINER GROSSEN
HERAUSFORDERUNG

Gerade der Anfang des Schuljahres ist
eine aufregende Zeit für die Kinder. Das
Foto: Stabilo Education
erste selbst geschriebene Wort erfüllt sie
mit großem Stolz. Dass es dabei nicht nur um ein perfektes Schriftbild
gehen sollte, sondern vor allem um eine Automatisierung der Schreibbewegungen, zeigen zahlreiche Untersuchungen. Denn Schreiben lernen ist
vor allem Schreibmotorik lernen. Der renommierte Schreibgeräte-Produzent Schwan Stabilo aus dem mittelfränkischen Heroldsberg bietet dazu
mit vier Übungsheften der Reihe „Die 4 Entdecker-Freunde“ Unterstützung beim Schreiben lernen. Ohne der Schule etwas vorweg zu nehmen,
trainieren die angehenden Grundschüler mit den bunt gestalteten Vorschulheften „Fit fürs Schreiben lernen“ spielerisch ihre Schreibmotorik.
Zudem gibt es sieben wichtige Tipps für leichtes und schnelles Schreiben
lernen, wie etwa das Schreiben lernen mit viel Schwung, die Schreibbewegungen trainieren, Tipps zur optimalen Sitzhaltung, die richtige Blattlage, eine gute Stifthaltung sowie Motivation durch praktische Übungen.

Die zehn Zappelmänner sind die Finger von Paulina Stephan, die in diesen Tagen als Mitarbeiterin des evangelischen Kinderhauses „Unterm
Regenbogen“ in Wixhausen via Facebook mit ihrer Videokiste Kinder bei
bester Laune hält: Ob kreative Fingerspiele oder die von ihrer Gitarre begleitete Geschichte von „Stups, dem kleinen Osterhasen“ - die Kindertagesstätte aus dem nördlichsten Darmstädter Stadtteil steht mit diesem
Angebot stellvertretend für viele kreative Ideen aus der Kinderbetreuung
in Zeiten der Corona-Krise.

LL Weitere Infos im Internet unter: www.stabilo.com/de/education/

LL https://www.facebook.com/KinderhausRegenbogen/

Fragen an meinen Kleiderschrank

Teil 9

Anziehen - Jeden Tag aufs Neue

Alltagsschön ...

liche Ausführen gepocht: die farbenfrohen
baumelnden Ohrringe aus dem Italienurlaub
und die Wanderschuhe, die ich vergangenes
Jahr skeptisch beäugt habe, ob wir wohl zusammenpassen und nun zu treuen Gefährten
geworden sind.

... ist eines meiner Lieblingsworte, besonders
in puncto Kleidung. Weil wir uns jeden
Morgen aufs Neue anziehen. Weil wir
viel mehr Alltag als besondere
Gelegenheiten haben.

Alltagsschön schenkt Geborgenheit, alltagsschön tröstet,
alltagsschön zaubert Lächeln, alltagsschön macht stark.

Alltagsschön bedeutet für mich: ich
mach’s mir heute schön, ich mach mich
heute schön. Ich warte nicht auf irgendwann, auf die passende Gelegenheit, nur
für gut, aufs neue Jahr, wenn die Kinder
groß sind, wenn ich Geld habe, wenn mein
Hüftgold geschmolzen ist.
Ich verschiebe das schöne Kleiden nicht
auf morgen, ich fange heute damit an. Quer
durch alle Lebensbereiche.

Einige haben mir erzählt, was in ihrer Zuhausezeit auf einmal wichtig war:

andere waren es die Kuschelsocken, ohne die gar nichts ging. Viele sind
aktiv geworden, haben ordentlich ausgemistet, wollen weniger besitzen und bewusster
einkaufen. Andere sind kreativ geworden,
haben angefangen zu nähen, zu stricken, upzucyclen was das Zeug hält.

Für die eine war es der Spritzer Parfum, der
im Homeoffice nur für sie duftete. Für die

Meine neuen Alltagslieblinge haben laut
„Hallo – hier bin ich“ gerufen und aufs täg-

In den vergangenen Wochen haben wir erlebt, wie zerbrechlich das Morgen ist.

6

Kleidung wartet darauf, uns gut durch den
Tag zu bringen. Uns bei unseren Aufgaben
zu begleiten und zu unterstützten. Es gibt so
viel Alltag, holen wir uns das kleine
Glück ganz nah, verschieben
wir es nicht.
Lokale schöne alltägliche Links:
www.esistsoschoenindarmstadt.de

Digitales Schaufenster – Citymarketing
Darmstadt
 
Staatstheater Darmstadt: Die tägliche
Dosis



Kerstin Zimmer | Farb- & Stilberatung |
www.kleideglueck.de | Tel.: 06151 9678835
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Was Sie für ihr Kind tun können

„Erst wenn das Kind die Stiege freihändig hinuntergehen kann ...
					
... ist Sauberkeitserziehung möglich.“
Der Punkt an dem das „Tagsüber-Trocken-Sein“ erreicht ist, ist ganz
individuell. Bei manchen gelingt dies früher, bei anderen später. Ab
einem Alter von zwei Jahren ist es möglich, das Kind tagsüber an den
Gang zur Toilette zu gewöhnen. Die vollständige Ausreifung der Blasenfunktion dauert in der Regel bis zum Ende des vierten Lebensjahres. Daher sind auch „Pipi-Unfälle“ über das eigentliche Trocken sein
hinaus als völlig normal zu betrachten, sofern organische Ursachen,
wie Fehlbildungen der Harnwege oder häufige Harnwegsinfekte ausgeschlossen werden können.

 Auch nächtliches Einnässen sollte bis zur Einschulung kein Grund zur
Beunruhigung sein; über 20 Prozent der Vierjährigen und noch etwa
zehn Prozent der Siebenjährigen, Jungen häufiger als Mädchen, sind
davon betroffen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine
sogenannten „Aufwachstörung“. Der Fülldruck der Blase wird im Schlaf
nicht wahrgenommen und das Kind erwacht somit nicht, um zur Toilette zu gehen.
 Mit zunehmender Reife des Nervensystems sowie der hormonellen
Regulation, entwickelt das Kind die Fähigkeit nachts weniger Harn zu
produzieren und bei Füllung der Blase aufzuwachen.
Dieser Prozess lässt sich, sofern organische Ursachen für das weitere
Einnässen ausgeschlossen werden können, beispielsweise homöopathisch sehr gut begleiten und unterstützen.

 Übermäßiges Sauberkeitstraining fördert diesen Reifungsprozess nicht.
Auch der Einsatz von Klingelhosen, -matten oder das Wecken des Kindes zu einer bestimmten Uhrzeit für einen Gang zur Toilette können
unter Umständen eher negativen Stress bedeuten und sollten daher
kritisch betrachtet werden.
Sollte Ihr Kind Beschwerden beim Wasserlassen haben oder über unklare Bauch- bzw. Rückenschmerzen klagen, wenden Sie sich bitte an
Ihren Haus- oder Kinderarzt.
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Unsere bestens bewährten Tipps zur Stärkung der Abwehrkräfte:

Foto: ©and.one - stock.adobe.com

Wann werden Kinder "sauber"?
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Mikronährstoffe
Wir empfehlen Kindern ab 4 Jahren den Vitaldrink von Dr. Lechner oder
einen Immunboost von Weber und Weber.
Anthroposophie
Vorbeugend empfiehlt sich ein Schlehe-Eisenpräparat.
Spagyrische Essenzen
Infragil und Habifac spag. PekaN Globuli über acht Wochen
Homöopathie
ã Spenglersan Kolloid G, eine homöopathische Zubereitung aus Antitoxinen und Antigenen. Säuglinge und Kinder: um den Bauchnabel
herum einmassieren. Erwachsene sprühen das Mittel über die Nase
direkt an die Rachenschleimhaut.
ã A
 b einem Jahr: Engystol regt die unspezifische Immunabwehr an
Ätherische Öle: Schutzschild der Pflanzen
Pflanzen sind wahre Meisterinnen, wenn es um die Abwehr von Bakterien, Viren und Pilzen geht. Die wichtigsten Virenschutz-Maßnahmen
im Überblick:
1. Raumluftreinigung: Durch Raumbeduftung mit Zitrone, Thymian
linalool (weißer Thymianfür Kinder) , Ravensara und Weißtanne
2. Immunsystem stärken: Mit Ravensaraöl und Thymian linalool über
vier Wochen 3x täglich auf die Fußsohlen einmassieren. Nach einer Woche bei Bedarf wiederholen.
3. Nasenöl zum Schutz vor Ansteckung: aus Ravensaraöl BIO" und
Schwarzkümmelöl (ab 2 Jahren). Vorsicht bei Kindern mit spastischen
Atemwegserkrankungen.
Antivirale Öle, für Kinder geeignet: Cajeput und Niaouli, Zitrone, Thymian linalool, Raventsara, Eucalyptus radiata, und für Erwachsene Eucalyptus globus.
Angst schwächt unsere Abwehr!
Ab Säuglingsalter hilft Passiflora comp, Globuli
Gute Erfahrungen bei „Coronahusten“ hat man mit Bryonia gemacht!
Wenn Ihr Kind Symptome entwickelt wie Halsschmerzen, zunehmend
trockenen Reizhusten, Schwäche, Temperatur ab 38,5° C oder Schüttelfrost, dann kontaktieren Sie telefonisch einen Arzt!

Ein Beitrag von Corinna Weber, Heilpraktikerin
Naturheilpraxis für Kinder

Ein Beitrag von Nicole Lautenschläger
Apothekerin für Homöpathie und Naturheilkunde

Corinna Weber
Schlierbacher Str. 4
64823 Groß-Umstadt
Telefon: 0 60 78 - 9 68 48 92
www.cw-naturheilpraxis.de

Apotheke am Riegerplatz
Heinheimer Str. 80
64289 Darmstadt
Telefon: 0 61 51 - 7 59 33
www.apotheke-riegerplatz.de
Foto: MAXSHOT AdobeStock

Kinderleicht
sauber
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Spätestens seit Ausbrechen der Corona-Pandemie weiß
jedes Kind: Ein wichtiger Schutz vor gefährlichen Viren
ist richtiges Händewaschen. Übertriebene Hygiene muss
es aber nicht sein.

Von Anke Breitmaier
Beim Spielen, im Garten, in der Kita – Kinder
kommen überall mit Bakterien und Viren in
Kontakt. Und eigentlich ist das gut so. Denn das
kindliche Immunsystem wächst mit seinen Aufgaben.
Bei Babys ist auch das Abwehrsystem noch
neugeboren – es kann Krankheitserreger nur
bedingt abhalten, weil es noch nicht vollständig ausgebildet ist. Im Mutterleib war das Baby
vor nahezu allen Erregern dieser Welt gut geschützt. Nach der Geburt muss es lernen, mit
Viren, Bakterien, Pilzen und anderen Keimen
fertig zu werden. Von der Mutter hat es dafür
als ersten Schutzschild eine Art Grundausstattung mit wichtigen Abwehrstoffen mitbekommen, den sogenannten Nestschutz. Diese Anti-

Händewaschen –
so wird‘s gemacht:
8

körper können das Neugeborene in den ersten
Wochen und Monaten vor vielen Krankheiten
schützen.

Das kindliche Immunsystem wächst
mit seinen Aufgaben
Nach etwa drei Monaten produziert der kindliche Organismus selbst Antikörper. Angeregt
dazu wird er durch Viren, Bakterien und Pilze.
Durch den Kontakt mit diesen Erregern entwickelt der Organismus sein individuelles Immunsystem.
Das ist der Beginn eines ziemlich intelligenten
Prozesses: Indem es Infekte durchmacht, lernt
das kindliche Immunsystem, gegen einen bestimmten Krankheitserreger gezielt Antikörper
zu bilden. Dieses „Training“ führt dazu, dass
vor allem Kleinkinder bis zum Alter von etwa 4

•

Jahren eine hohe Infektionsrate haben. Bis zu
12 Atemwegsinfekte pro Jahr sind im Vorschulalter fast normal.
Für Eltern ist das eine große Belastung. Sie
sorgen sich um die Kleinen und leiden selbst
darunter, wenn das Kind von einem Infekt zum
nächsten wankt. Da ist es verständlich, dass
Mütter und Väter viel daransetzen, Ansteckungen zu verhindern.

Schutz durch Impfen
Impfungen können vor schweren Infektionskrankheiten, die oft mit Komplikationen verbunden sind und für die es zum Teil auch heute
noch keine geeignete Therapie gibt, schützen.
Bei einer Impfung kommt das Immunsystem
in Kontakt mit abgeschwächten oder abgetöteten Erregern, manchmal sind es auch nur

•

•

Hygiene?
Die will gelernt sein!
Dennoch ist es wichtig, dass Kinder wesentliche Hygiene-Regeln kennen – und
sie auch umsetzen können. Schmutzige
Kinderhände sind zwar an sich nichts
Schlimmes. Da aber in Kitas und anderen Sammeleinrichtungen oft Erreger
für Erkältungsinfekte oder Durchfallerkrankungen oder sogar Madenwürmer
herumgehen, ist gerade Händewaschen
von Bedeutung, um Keime zu bekämpfen und eine Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.
Nicht nur in Coronazeiten sollten Eltern Kindern beibringen, wie sie richtig
Händewaschen, was bei der Zubereitung von Essen beachtet werden muss
und wie gute Körperpflege geht. Auch
bei diesen Verhaltensregeln gilt: Eltern sind wichtige Vorbilder. Wenn sie
etwa immer beim Nachhausekommen
gründlich die Hände waschen, schauen
sich die Kinder das ab. Und natürlich
sollte man sie immer wieder dazu ermuntern, diese Regeln einzuhalten –
denn gelernt ist gelernt!

Von der
künstlerischtänzerischen
Früherziehung
bis zu einer
professionellen
Ausbildung

Mathildenplatz 5
64283 Darmstadt
Telefon 06151-292822
Dipl. Bühnentanzpädagogin
tanz@ballett-werkstatt.de
ballett-werkstatt.de

Claudia Sauter

– Erlebnispädagogische Abenteuer
– Felsklettern
– Psychomotorik & Sportförderung
für Kinder & Jugendliche
Ob als Ferienprogramm, für
Schulausflüge oder Projekttage
der besonderen Art.
Bewegung lernen. Bewegtes lernen.
Bewegung mit Köpfchen.
www.klettern-mit-koepfchen.de
64285 Darmstadt

Fotos: ©Irina Schmidt/AdobeStock
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einzelne Bestandteile von Viren und Bakterien,
die verabreicht werden. Für eine ausreichende
Grundimmunisierung müssen in der Regel in
bestimmten Zeitabständen mehrere Impfungen hintereinander erfolgen. Dadurch lernt das
Immunsystem, sich an den Erreger zu erinnern
und Antikörper zu bilden.

Sauber ja, steril nein
Eltern sollten im Alltag dennoch nicht versuchen, ihr Kind von allen Risiken abzuschirmen
und möglichst steril aufwachsen zu lassen.
Denn mit jeder durchlittenen Krankheit speichert das Immunsystem eine neue Information,
gegen welche Bedrohungen es später ankämpfen soll. Im Verlauf der Jahre baut also das Kind
eine immer bessere Abwehr auf, wodurch die
Anzahl leichterer Erkrankungen zurückgeht.

•

Ein bisschen Dreck schadet nicht …
Sauber sollte die Umgebung sein, aber nicht
völlig keimfrei. Übertriebene Sauberkeit macht
Kinder sogar anfälliger für Allergien und Krankheiten. So haben Untersuchungen gezeigt, dass
zu viel Hygiene das Immunsystem schwächen
kann.
Eine Studie des bayerischen Umweltministeriums kommt etwa zu dem Ergebnis, dass Stadtkinder 15 Mal häufiger Allergien haben als
Landkinder. Diejenigen, die auf Bauernhöfen
aufwuchsen und besonders viel Zeit im Stall
verbrachten, hatten demzufolge einen ausgeprägteren Schutz vor Asthma und Allergien.
Andere Studien belegen auch, dass sehr hohe
Keimkonzentrationen, wie sie beispielsweise in
einem Viehstall vorkommen, das kindliche Abwehrsystem besonders stärken.

www.kunstwerkstatt-darmstadt.de

malen I zeichnen I drucken I modellieren
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

•
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Hygiene-Tipps
Husten & Niesen • Wenn Du hustest oder
niesen musst, kommt manchmal ein bisschen
Schleim mit. Darin können sich Bakterien und
Viren befinden, die andere Menschen krank
machen. Wenn Du einfach so in die Gegend
prustest, verteilen sich diese Krankheitserreger in alle Richtungen und können Menschen
„treffen“ oder auf Gegenständen landen. Du
kannst das verhindern:
Nase rein! • Benutze immer ein Taschentuch zum Naseputzen.
Weg damit! • Wirf das Taschentuch in ei-

nen verschlossenen Mülleimer, nachdem Du
es einmal benutzt hast. Steck es nicht in die
Hosentasche oder in den Schulranzen. Denn
in das Taschentuch können durch den Nasenschleim Bakterien oder Viren kommen und so
weiterverbreitet werden.

Hände weg! • Halte Dir die Armbeuge vor

Mund und Nase, wenn Du niest oder hustest,
nicht die Hand. Mit der fasst Du später sicher
wieder andere Menschen oder Gegenstände
an – und auf denen hinterlässt Du dann womöglich Erreger.

Dreh dich um! • Magst Du es, wenn Dir jemand ins Gesicht hustet? Sicher nicht, richtig?
Also mach auch Du es nicht! Dreh Dich von
anderen weg, wenn Du niesen oder husten
musst.

FÜR KIDS

Händewaschen • Den ganzen Tag sind
Deine Hände in Bewegung. Damit spielst Du,
berührst andere und Du isst damit. Klar, dass
Du dann auch viele muntere Erreger auf den
Fingern hast. Darum solltest Du sie mehrmals
täglich gründlich waschen. Und das geht so:
Wasser marsch! • Nimm immer fließendes
Wasser und halte Deine Hände richtig gut darunter. Das Wasser sollte nicht kalt sein, aber
so warm, dass es Dir angenehm ist.
Eingeseift! • Benutze Seife und schäume

sie richtig gut auf. Verteile sie auch zwischen
Deinen Fingern. Stell dabei den Wasserhahn
ab, damit Du nicht so viel Wasser verbrauchst!

Spülʼs ab! • Danach solltest Du die Hände

wieder unter fließendem Wasser abspülen –
aber schön laaang. Danach darf kein Seifenschaum mehr auf Deinen Händen oder Fingern sein.

das Geburtstagslied „Happy Birthday“. Wenn
Du das zweimal langsam komplett gesungen
hast, kommst Du auf etwa 30 Sekunden.

Sauber und gesund bleiben! • Gewöhn

Dir an, jeden Tag mehrmals die Hände zu waschen. Dann solltest Du es in jedem Fall tun,
vielleicht auch einfach noch mal extra:
> Vor dem Essen
> Nach dem Klo
> Wenn Du ein Tier gestreichelt hast
> Wenn Du von draußen kommst
> Wenn Du Dir die Nase geputzt hast

Und noch was: Finger aus dem Gesicht!
• Egal, wie gründlich Du Dich gewaschen

hast, irgendwo kann sich immer ein Erreger
einschleichen. Über die Hände kann er ins Gesicht wandern und durch deinen Mund oder
die Nase in Deinen Körper kommen. Also versuche, mit Deinen Händen möglichst nicht ins
Gesicht zu fassen!

Trocken machen! • Benutze ein sauberes

Handtuch, um Deine Hände abzutrocknen.
Achte dabei darauf, dass auch die Stellen zwischen Deinen Fingern nicht mehr nass sind.

Sing dabei! • Eine halbe Minute lang sollst
Du das machen, damit Bakterien und Viren
keine Chance haben. Weißt Du, wie lang das
ist? Du kannst von eins bis dreißig zählen,
dann weißt Du es. Oder Du singst, zum Beispiel
Foto: ©chab3/AdobeStock

GEBURTSHILFE
www.die-geburtsklinik.de

Informationsabend
Jeden dritten Montag
im Monat 18:00 und 19:30 Uhr
Unsere Beleghebammen betreuen
Sie zu Hause und im ALICE-HOSPITAL
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AliceGute!

T E L E F O N

Unsere Gynäkologen versorgen Sie
ambulant und stationär

061514020

Die Kinderärzte der Kinderkliniken
stehen für den Notfall bereit

IHR HEISSER
DRAHT ZU
UNSEREM HAUS

WIE WIR

Ausnahmesituationen gemeinsam überstehen

KÖNNEN

Das Coronavirus hält die Welt seit Wochen in Atem. Es ist erschütternd zu sehen, wie ein Krankheitserreger unseren Alltag lahmlegt. Das verändert die Gesellschaft und wirkt sich auf uns alle
aus. Denn auch unsere Beziehungen zu Eltern, Partnern, Kindern und Freunden wandeln sich
angesichts der Pandemie. Bei Kontaktverbot oder Ausgangssperre rücken Familien wieder enger
zusammen. Das kann auch langfristig eine Herausforderung sein
Ein unsichtbares Virus sei die größte, weltweite
Bedrohung unseres Jahrhunderts. Zwangsläufig
müssten wir uns auf unsere Partnerschaft und
Familie zurückziehen, meint Wolfgang Krüger.
Dies könne ein Härtetest für unsere Beziehungen sein. Um diesen gut zu bestehen, rät der
Berliner Psychotherapeut und Buchautor dazu,
diese 6 Punkte zu beachten:

.

Entscheidend für unser Zusammenleben
ist immer die eigene Stimmung. Damit sie nicht
nur von Angst geprägt ist, sollten wir erkennen:
Die jetzige Situation ist eine enorme Belastung.
Wir haben Angst um unsere Gesundheit, den
Arbeitsplatz, müssen uns einschränken. Aber sie
enthält auch eine Chance. Unser bisheriges Leben wurde durch viele Zerstreuungen geprägt,
wir reisten viel, hatten viele Abwechslungen und
müssen uns nun auf das Wesentliche konzentrieren. Dazu müssen wir kreative Antworten finden,
indem wir uns überlegen: Was wollten wir schon
immer erreichen: Wir wollten aufräumen, ein
Buch schreiben, eine Fremdsprache erlernen,
ein Instrument spielen. Dazu ist jetzt Zeit.

. Um nicht zu viel Angst zu entwickeln, ist
ein strukturierter Tagesablauf wichtig. Also zusammen die Mahlzeiten
einnehmen. Und sinnvoll
sind gemeinsame Aktivi-

täten: man kann einander vorlesen und singen
und musizieren. Und wir haben wieder Zeit für
Gesellschaftsspiele. Diese haben immer eine feste Logik, verlässliche Regeln, die uns in einer Zeit
beruhigen, in der es wenig Gewissheiten gibt.

. Wir sind in einer Partnerschaft auf einen en-

gen Zusammenhalt angewiesen, auf viel Nähe,
Gespräche, Körperkontakt. Die schönsten erotischen Romane sind übrigens in Zeiten der Pest
entstanden. Aber wir brauchen auch Rückzugsorte und Distanz, indem sich jeder in seine eigene Welt begibt. Jeder sollte etwas haben, wo er
die Welt um sich herum vergisst und wieder zu
sich findet. Bücher sind dazu eine wunderbare
Möglichkeit.

. Wir sollten den Kontakt mit Freunden in-

tensivieren, indem wir telefonieren, uns Briefe
schreiben, per Skype kommunizieren. Jetzt haben wir die Zeit, um unsere Beziehungen zu vertiefen, indem wir Freunden drei wichtige Fragen
stellen: Wie geht es Euch, welche wichtigen Ziele wolltet ihr im Leben erreichen, wie können
wir Euch dabei helfen?

.

Wir sollten Netzwerke aufbauen, um den
Kranken und Hilfsbedürftigen in der Nachbarschaft zu helfen. Jetzt ist Solidarität wichtig, um
gemeinsam diese Krise zu überstehen.

.

Zwangsnähe ist für jede Partnerschaft und
Familie eine Herausforderung. Man bemerkt
sehr schnell, was uns aneinander stört. Vermeiden Sie jedoch Konfliktgespräche. Jetzt ist humorvolle Toleranz die wichtigste Eigenschaft.
Vielleicht gelingt es Ihnen, dass Sie gemeinsam
einmal am Tag herzhaft lachen. Kindern gelingt
dies sehr gut, indem sie ein Tier nachahmen,
einen komischen Dialekt sprechen, auf einem
Bein hüpfen oder sich gegenseitig abkitzeln.
Oder erinnern Sie sich gemeinsam: Was waren
bisher die komischsten Situationen ihres Lebens.

Dr. Wolfgang Krüger

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Psychotherapeut und Buchautor

Mehr zu Wolfgang Krüger unter http://www.dr-wolfgang-krueger.de.

Freie Plätze
ab Mai 2020

Unsere Kleinkindertagesstätte
in privater Trägerschaft bietet
Kleinkindern ab einem Alter
von 2 Monaten bis zum Eintritt
in den Kindergarten eine
ganzheitliche pädagogische
Betreuung und liebevolle Pflege.

Fotos: Kzenon, Strelciuc /AdobeStock

Flexible Betreuungszeitmodelle
Großzügige Räumlichkeiten
• Förderung der sozialen
Entwicklung
• Pädagogische Betreuung
durch Fachpersonal
• Beratungsdienste für Eltern

Sabine-Ball-Schule

Kleine Klassen  familiäre Atmosphäre
 offene Ganztagsangebote

•
•

Rufen Sie an und
vereinbaren Sie gleich
einen Besuchstermin
für unsere nächste
Infoveranstaltung!

Purzelburg Wilhelminenplatz 8a · 64283 Darmstadt
Tel. 06151- 3919225 · E-Mail: info@purzelburg.de
www.purzelburg.de

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

Hilpertstraße 26
64295 Darmstadt
Tel. 06151-629280
www.sabine-ball-schule.de
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Das fiese

Krabbeln
Allein schon beim Gedanken an die flügellosen Insekten juckt es viele
am Kopf: Läuse sind lästig und in vielen Familien ein Dauerthema.
Denn die blutsaugenden Parasiten sind das ganze Jahr über aktiv und
verbreiten sich besonders rasch in Kitas oder Schulen. Gut, wenn man
Kopfläuse erkennt – und weiß, was dann zu tun ist.

Von Anke Breitmaier

Grafik Läuse: Анна Богатырева/AdobeStock

„Sehr geehrte Eltern, in der Gruppe/Klasse Ihres
Kindes sind Kopfläuse festgestellt worden.“ Wer
einen solchen Satz zu lesen bekommt, zuckt
meist erst einmal zusammen. Schon wieder
Läusealarm! Im besten Fall bedeutet das wochenlange Haarkontrollen und erhöhte Wachsamkeit. Im schlimmsten Fall muss nicht nur
das betroffene Kind, sondern gleich die ganze
Familie behandelt werden.
Ohne Frage sind Läuse eine unangenehme
Angelegenheit. Die etwa drei Millimeter großen Parasiten ernähren sich von Blut, das sie
nach einem schmerzlosen Stich aus der Kopfhaut saugen. Sie können weder fliegen noch
springen, aber dafür umso flinker krabbeln.
So wechseln die winzigen Insekten hurtig den
Wirtskopf und verbreiten sich dadurch rasend
schnell. Und das gerade bei Kindern, die doch
öfter mal die Köpfe zusammenstecken.
Bringt eines Läuse mit nach Hause, sind manchmal auch Geschwister und sogar Eltern betroffen. Das Fiese: Beseitigt man nicht alle Läuse
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auf allen Köpfen, kann es immer wieder zu
einer Ansteckung kommen, ohne dass man es
merkt. Dann entsteht der Eindruck, man bekomme die Viecher nie mehr los.

Unangenehm, aber ungefährlich

Warnsignal Kopfjucken
Da Läuse schnell und lichtscheu sind, findet
man lebende Tiere bei früher Inspektion seltener. Heftiges Kopfjucken oder Hautrötungen
hinter den Ohren sind verdächtig.
Wenn man Nissen findet, ist klar: Hier war eine
Laus. Deren bräunlich-weiße Eier kann man
nicht wie Schuppen auskämmen, sondern muss
sie vom Haar streifen.

Läuseweibchen kleben ihre Eier wasserunlöslich in Kopfhautnähe an die Haare. Bis zu
zehn Stück können es täglich sein, und das über
einen Zeitraum von etwa 30 Tagen. Nach sieben bis zehn Tagen schlüpfen daraus Larven,
die nach weiteren neun bis elf Tagen zu geschlechtsreifen Läusen werden. Die Chitinhüllen der Eier, etwa 0,8 Millimeter kleine
tropfenförmige Gebilde, bezeichnet
man als Nissen.
So nervig sie auch sind, gefährlich werden Kopfläuse nicht.
Denn in unseren Breitengraden übertragen sie in
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Keine Panik bei Kopfläusen:
Jeder kann sie bekommen. Aber jeder
bekommt sie schnell wieder los – mit
den richtigen Maßnahmen.

Läusealarm! Das müssen Sie wissen:
)Kopfläuse haben keine Vorlieben
)Kopflausbefall erkennt man ...

)Kopfläuse werden von Kopf zu Kopf übertragen
Sie fallen nicht von Bäumen, nisten sich nicht in Sofas oder Kissen ein und
legen keine langen Wegstrecken zurück: Kopfläuse leben ausschließlich
auf dem menschlichen Kopf.

)Kopfläuse werden (fast) nie über Gegenstände übertragen
Die Pediculus humanus capitis, wie der lateinische Fachbegriff lautet,
wird nur äußerst selten über Gegenstände übertragen. Hat sich eine Laus
auf Kamm, Mütze oder Teppich verirrt, muss jemand zeitnah zudem
damit in Haarberührung kommen. Denn Läuse müssen mehrmals
täglich Blut saugen, ohne Nahrung werden sie schnell träge
und bewegen sich langsamer. Ohne Blutmahlzeit überleben
sie maximal 55 Stunden.

)Kopfläuse wandern von einem zum anderen

... zunächst daran, dass es juckt. Aber nicht jeder Juckreiz muss auf Lausbefall hindeuten. Und nicht jeder Kopflausbefall juckt. Darum ist der eindeutigste Beweis, dass man fündig wird: Die lebendigen, bräunlich roten
Läuse sind mit bloßem Auge erkennbar. Die eher durchsichtigen Jungläuse (Nymphen) kann man am besten mit einer Lupe aufspüren, ebenso wie
die bräunlich-weißen Läuseeier, die weniger als ein Zentimeter von der
Kopfhaut entfernt fest am Haar kleben.

)Kopfläuse brauchen keine Putzorgien
Am wichtigsten ist die Behandlung des Kopfes. Das Bett sollte frisch bezogen werden. Bürsten und Kämme reinigt man am besten gründlich in
heißem Seifenwasser. Mützen, Kleidung sowie Kuscheltiere und andere
Gegenstände, die unlängst mit dem Kopf in Berührung gekommen sind,
sollte man normal bei möglichst 60 Grad waschen. Geht das nicht, kann
man sie auch für einige Zeit in Quarantäne stecken. Spezielle Desinfektionsmittel sind ebenso wenig nötig wie übertriebene Putzaktionen.

Foto: sonia/AdobeStock

Für viele ist Lausbefall ein Tabuthema, dabei ist er keinesfalls eine Frage
der Sauberkeit. Weder gedeihen Kopfläuse besonders gut im Schmutz,
noch sind sie Zeichen mangelnder Hygiene. Im Gegenteil: Angeblich fühlen sie sich in gewaschenem Haar besonders wohl. Denn an frisch von
natürlichem Haarfett gereinigten Haarfasern können sich die kleinen
Plagegeister besonders gut festkrallen. Bei Aussehen, Länge und Styling
von Haupthaar machen Kopfläuse keinen Unterschied. Darum kann sie
wirklich jeder bekommen.

Die Haare zweier Menschen müssen sich direkt
berühren, damit Kopfläuse „rübermachen“ können.
Dafür brauchen sie allerdings nicht allzu lange:
Eine Übertragung ist etwa möglich, wenn Kinder
sich wenige Minuten gemeinsam über ein
Buch beugen und dabei mit den Köpfen aneinandergeraten.
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Foto: RioPatuca Images/AdobeStock

AUF EINEN BLICK

Was tun bei
Kopflausbefall?
Wer Kopfläuse findet, muss nicht zum Arzt gehen. Allerdings kann ein Arzt für Kinder unter
12 Jahren ein Rezept für ein zugelassenes
Läusemittel ausstellen. Man bekommt es aber
auch rezeptfrei in der Apotheke. 

Hat man einen untrüglichen Beweis für einen
Kopflausbefall gefunden, muss man schnell
handeln. Denn je länger die kleinen Plagegeister Zeit haben, sich auszubreiten, umso länger
bleiben sie einem erhalten – und können auf
andere überspringen.

)BEHANDELN
Das brauchen Sie:
• Ein für die Behandlung von Kopflausbefall
zugelassenes Läusemittel aus der Apotheke
(Vorsicht vor empfohlenen Hausmitteln! Olivenöl, Essig oder ätherische Öle können die
Parasiten nicht verlässlich abtöten!).
Das müssen Sie tun:

• Lesen Sie die Packungsbeilage des Läusemit-

tels sorgfältig durch. Halten Sie sich unbedingt an die Anwendungshinweise, vor allem
was die erforderliche Menge, Verteilung und
Einwirkzeit des Mittels betrifft.
• Die erste Behandlung gilt als Tag 1.
Die Behandlung müssen Sie davon ausgehend an Tag 8, 9 oder 10 nach der
ersten Behandlung wiederholen.
• Wichtig: Die Zweitbehandlung muss
auch erfolgen, wenn Sie keine Läuse
oder Nissen mehr finden! Das hängt
mit dem Lebenszyklus der Kopflaus zusammen. Kopflaus-Eier sind sehr robust,
einige überstehen die erste Behandlung. Daraus können nach 7 bis 8 Tagen die Larven
schlüpfen. Daher ist es notwendig, das Haar
nach 8 bis 10 Tagen nochmals zu behandeln,
um die dann eventuell in der Zwischenzeit
„neuen“ jungen Läuse zu beseitigen und so
den Lebenszyklus der Laus zu durchbrechen.

)AUSKÄMMEN
Das brauchen Sie
• Einen Läuse- bzw. Nissenkamm (er hat sehr
enge Zinken, in denen lebende Läuse hängenbleiben).
• Eine handelsübliche Haarpflegespülung.
• Ein helles Handtuch und Küchenpapier oder
Packband.
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ANDERE INFORMIEREN!
Das müssen Sie tun
Sie das Haar direkt nach der Behandlung mit Läusemittel sorgfältig Strähne
für Strähne vom Ansatz bis in die Spitzen mit
einem Läusekamm durch.
• Streifen Sie den Kamm nach jeder Strähne auf
dem Küchenpapier ab.
• Nissen kleben sehr fest an den Haaren –
manchmal kann man sie nur mit den Fingernägeln ablösen.
• Tipp: Haben Sie etwas Verdächtiges gefunden, halten Sie die Klebefläche von einem
Streifen Packband bereit. Legen Sie darauf
Ihren Fund ab – so können Sie ihn besser begutachten und sichergehen, dass Ihnen keine
Laus entwischt.
• Zwei Wochen lang sollten Sie das nasse
Auskämmen alle vier Tage wiederholen (Tag
1, 5, 9 und 13).

• Kämmen

• Bloß

keine falsche Scham! Informieren Sie neben Schule und anderen Gemeinschaftseinrichtungen
auch Freunde, Verwandte und alle
Personen, die in den letzten zwei
Wochen mit Ihrem Kind in engeren
Kontakt gekommen sind. Denn wo
Läuse auftauchen, sind immer mehrere betroffen – und nur wer weiß,
dass Läuse im Umlauf sind, kann
sich auf die Suche danach machen!

• Außerdem

sollte jeder, der in nahem Kontakt zu dem betroffenen
Kind stand, sehr sorgfältig untersucht und natürlich sofort mitbehandelt werden, wenn es Anzeichen für Läuse gibt.

Bloß nix abkriegen!
Kann man einem Lausbefall vorbeugen?
Wer sich einmal die kleinen Viecher eingefangen hat, möchte das
nicht ein weiteres Mal erleben. Da stellt sich die Frage, ob und wie man
eine Übertragung mit Läusen verhindern kann.

% Die effektivste Maßnahme: Man sollte den Kontakt zu Personen, die Läuse haben,
meiden. Vor allem bei kleinen Kindern ist das erfahrungsgemäß schwierig.

% Noch schwieriger ist es, wenn man nicht weiß, dass Läuse umgehen. Darum gehört auch Information über den Lausbefall des Umfelds zur Prävention.

% Bei langem Haar kann ein geflochtener Zopf verhindern, dass lose Haarsträhnen
in Kontakt mit Läusen kommen.

% Läuseabwehrsprays, Shampoos mit Inhaltsstoffen wie Weidenrinde oder Teebaum
öl werden bisweilen empfohlen, um Läuse abzuhalten. Doch leider ist die Wirksamkeit bisher von keinem der Mittel durch Studien nachgewiesen.

% Wichtig ist auch, das Haar des Kindes regelmäßig zu kontrollieren, vor allem, wenn im nahen Umfeld ein Lausbefall
auftritt. Denn je früher man die sechsbeinigen Insekten
findet, umso eher kann man etwas gegen sie tun und
damit eine weitere Verbreitung verhindern!

Mitmach
Experiment

Tanzende
Rosinen
Liebe Neugierige,

Das brauchst Du

Merck möchte Euch für die Tage
Zuhause etwas Abwechslung bieten
und hat ein spannendes Experiment
herausgesucht. Wir möchten Euch
einladen, ein Labor Zuhause zu
eröffnen.

• durchsichtiges Glasgefäß
• Sprudelwasser
• 4 ‒ 6 Rosinen

Dieses Experiment kann mit
normalen Haushaltsgegenständen
durchgeführt werden, sollte aber
durch eine erwachsene Person
begleitet werden.

MERCKgroup.com/schulpartnerschaften

So geht’s
1. Fülle das Glasgefäß mit
Sprudelwasser auf bis es fast
vollständig gefüllt ist.
2. Nun werden die Rosinen
vorsichtig hineingegeben.
3. Ab jetzt wird es spannend, Du
kannst den Versuch beobachten
und die Geschehnisse deuten!

Erklärung
Eine Erklärung dieses Experiments
haben wir auf unserer Website
veröffentlicht. Schau doch mal vorbei:
MERCKgroup.com/d-de/company/
responsibility/educational-partnerships/news/
erklaerung-der-tanzenden-rosinen.html

Foto: ©PINKASEVICH - stock.adobe.com

BÜCHER
Die Darmstädter Stadtbibliothek stellt
hier Lesestoff für Kinder vor. Diese
Bücher können gerne in der Hauptstelle
im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2 in Darmstadt ausgeliehen werden.
4

Erwin Moser

Mäuseabenteuer
im Sommer
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Gerda Raidt
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Müll: Alles über die
lästigste Sache der Welt

Ein weiterer Band mit kurzen Bildergeschichten aus der Reihe Manuel & Didi.

Wie ist das mit dem Müll? Tonne auf, Müll
rein, weg ist der Dreck! Schön wär’s!

Bereits erschienen
sind die Bände zu
den anderen Jahreszeiten. In diesem
Buch sind zeitlose
Sommergeschichten
der kleinen Mäusefreunde zusammengestellt.

Doch auch Kinder
haben schon mitbekommen, dass die
Sache mit dem Müll
nicht so einfach ist.
Wir bemühen uns
zwar, den Müll zu
trennen. Doch wir
produzieren
insgesamt viel zu viel
davon. Da ist von
riesigen Müllbergen die Rede und von haufenweise Plastik in den Meeren und Ozeanen.
Das kann nicht gut sein! Was überhaupt Müll
ist, was man dagegen tun kann und wie wir
ganz konkret dazu beitragen können, Müll
zu vermeiden – zuhause und auch in kleinen
Dingen – dazu gibt die Autorin in kurzen Texten und vielen Bildern Hinweise und Tipps,
die auch für Kinder verständlich sind und helfen können, etwas für unsere Umwelt zu tun.

Die beiden haben
kreative Ideen, was sich alles zum Spielen
und Leben in der Natur verwenden lässt. Aus
einem Pilz kann ein Schirm oder ein Segelboot entstehen, eine Wasserschildkröte wird
zur schwimmenden Insel. Unter jedem Bild
stehen wenige kurze Sätze, die sich zum Vorlesen und zum ersten Selberlesen eignen.

LLGulliver von Beltz & Gelberg, 89 Seiten, farbig


9,95 Euro

LLBeltz & Gelberg, 93 Seiten

14,95 Euro

Jutta Nymphius, Text
Julia Christians, Bilder

8
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Mehr Schweinchen
Theas geliebtes Meerschweinchen Frodo ist
älter als sie selbst mit ihren 7 Jahren. Frodo ist alt, wird
immer
langsamer und Thea
ist sich darüber
im Klaren, dass
ihr Haustier bald
sterben
wird.
Dagegen trauen
ihre Eltern und
ihr großer Bruder ihr nicht zu,
damit zurecht zu
kommen. Sie sind
der Meinung, ihre
Kleine schonen zu müssen. Als Thea beim
Schulausflug ist, wird das Meerschweinchen
tot im Käfig gefunden. Der neue Inhaber der
Tierhandlung wundert sich, als an einem
Tag drei Personen mit dem Wunsch zu ihm
kommen, ein älteres, weißes Meerschweinchen kaufen zu wollen… Ein gelungener Titel zum Thema „Tod eines Haustieres“ mit
vielen witzigen Illustrationen.

LLTulipan, 64 Seiten

10,00 Euro

PAPPBÜCHER FÜR DIE JÜNGSTEN
Das Picobello-Mäuschen
Mit dem Mäusepo aufs Mäuseklo
Spülen, bürsten, Hände
waschen: das Klo-Einmaleins für die Jüngsten!
Die kleine Maus muss
schnell aufs Klo. Sie flitzt
los, so flink sie kann, und
schafft es gerade noch
rechtzeitig. Die kleine Maus weiß genau,
wie es geht, und fühlt sich am Ende richtig groß.

Nach dem Baden sieht die Maus
picobello aus
Die kleine Maus soll baden
gehen. Dabei hat sie dazu
eigentlich gar keine Lust
und versteckt sich viel lieber
hinterm Wäschekorb. Aber
es hilft alles nichts, Mama
Maus kennt kein Erbarmen.
Und als die kleine Maus schließlich doch in
der Wanne sitzt, macht es sogar richtig Spaß

LLAlle drei Bücher sind robuste Pappbandbücher und im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen.

Sie haben 26 Seiten und sind für Kinder ab 2 Jahren empfohlen. Preis je Buch 8,90 Euro. www.luebbe.de
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Hilf dem Löwen
beim Zähne putzen
Freiherr von Löwe braucht
dringend Hilfe: Er hat
sich nämlich schon ziemlich lange nicht mehr die
Zähne geputzt. Und alleine schafft er das nicht!
Machst du mit? Ignaz Pfefferminz Igel zeigt, wie es geht: Kitzel den Löwen, damit er das Maul öffnet. Schrubb ihm
über die spitzen Zähne, bis sie wieder richtig
sauber sind. Und gurgle zum Schluss einmal
kräftig!
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Wickie und die starken
Männer – Das magische
Schwert FSK: ohne Altersbeschränkung

5.

Ostwind:
Der große Orkan
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FSK: ohne Altersbeschränkung

Wir helfen krebskranken und chronisch
kranken Kindern und ihren Familien
während der ambulanten Therapie und
in der Nachsorge

• Psychosoziale Begleitung
• Psychomotorik
• Musiktherapie
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Meine Freundin Conni
Geheimnis um Kater Mau

6.

Die Corona-Krise beeinflusst weiterhin die
Filmwelt. Nicht nur, dass Kinos geschlossen
sind, es gibt auch keine Dreharbeiten. Doch
auch das wird einmal ein Ende haben und
dann kommt Ostwind 5. Im letzten Teil der
Reihe wird es noch einmal spektakulär und
akrobatisch. Ein Wander-Zirkus mit einer
Pferde-Show hat auf Gut Kaltenbach während
einem Sommersturm Unterschlupf gefunden.
Ari (Luna Paiano) ist anfangs fasziniert von
den Kunststücken, bis sie jedoch bemerkt, was
der durchtriebene Zirkusdirektor Yiri (Gedeon
Burkhard) mit einem der älteren Showpferde
vorhat. Gemeinsam mit dem Zirkusjungen
Carlo (Matteo Miska) versucht sie den Plan zu
vereiteln, bringt dabei jedoch Ostwind in große Gefahr…

Spendenkonten
Sparkasse Darmstadt
IBAN DE 17 5085 0150 0006 0022 00
Volksbank Darmstadt
IBAN DE 62 5089 0000 0000 7777 06
Tel. 06151 – 2 53 96
verein@krebskranke-kinder-darmstadt.de
www.krebskranke-kinder-darmstadt.de

Besondere Produkte
und Leistungen für
Mutter & Kind

FSK: ohne Altersbeschränkung

Das Kinopolis Darmstadt und
fratz verlosen 3 x einen Familienkino
besuch (bis sechs Personen) zu „Ostwind
5“ inklusive Eintritt, Popcorn und Softdrinks.
Einfach Stichwort „Ostwind“ per Mail oder
Berliner Allee 65 · 64295 Darmstadt
info@fratz-magazin.de
Einsendeschluss: 31.05.2020

Conni ist völlig aus dem Häuschen. Mit den
Schulanfängerkindern aus dem Kindergarten
darf sie ihre erste Reise ohne Eltern machen.
Zusammen mit den Erzieherinnen geht es für
ein paar Tage auf Schloss Funkelstein. Bei der
ganzen Aufregung bemerkt sie nicht, dass sich
Kater Mau in ihr Gepäck geschlichen hat. Zuerst freut sich Conni zwar, weil aber Tiere im
Schloss nicht erlaubt sind, gilt es nun, Kater
Mau zu verstecken. Der hat aber seine eigenen Pläne und erkundet erst mal das Schloss…

www.apotheke-riegerplatz.de

Als Wickies Vater Halvar von einem seiner
Raubzüge ein funkelndes Zauberschwert mitbringt, ist zuerst die Freude groß. Kaum hat
er es zu Hause präsentiert, verwandelt er damit Wickies Mutter Ylva versehentlich in eine
Statue aus Gold. Nun ist guter Rat teuer. Zum
Glück erinnert sich Wickie an die Erzählung
über eine geheimnisvolle Insel, auf der jeder
Zauber rückgängig gemacht werden kann.
Heimlich macht er sich mit seiner Cousine Ylvi
und dem jungen Wickinger Leif auf die Suche
nach der Insel.

Heinheimer Str. 80
64289 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 7 59 33

www.kunstwerkstatt-darmstadt.de

malen I zeichnen I drucken I modellieren
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Oder online mitmachen: www.fratz-magazin.de
Viel Glück!
Rechtsweg & Barauszahlung ausgeschlossen.

präsentiert von
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Familienreisen

Schweden | Frankreich | Deutschland | Griechenland ...
Kanutouren | Camps | Ferienhäuser | Sportclubs ...
Tel. 0251-87188-0

SPIELETIPP

von Michael Blumöhr
Foto: ©fotoscorp - stock.adobe.com
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Grizzly
www.rucksack-reisen.de

Caterpillar Languages©

Englisch lernen
mit Spiel & Spaß

NEU!

Schul-AGs für
Grundschüler

Die Bären haben großen Hunger und riesigen
Appetit auf Fisch. Glücklicherweise sind die
Lachse gerade auf Wanderung und springen
über den Wasserfall flussaufwärts. Da muss
Bär sich ja nur hinstellen und
sich bedienen. Doch so
einfach ist es nicht,
die Bären drängeln, die Steine im
Fluss sind glitschig
und die Strömung
ist groß. Das treibt
nicht nur die Lachse
wieder den Wasserfall
hinunter, auch mancher
Bär nimmt ein unfreiwilliges Bad und ist die gefangenen Lachse wieder
los. Die spannende Jagd
nach Lachsen können die
Spieler selbst erleben: bis zu vier Bären gehen auf die Jagd. Auf mehreren Wasserbahnen lassen sich Wasserplättchen in Richtung
Wasserfall schieben. Vor jeder Runde wird
ausgewürfelt, wie viele Plättchen geschoben

Alter: 4 – 11 Jahre
in Darmstadt,
Eberstadt, Zwingenberg
und auch in Kindergärten!
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Amigo Spiele, 2-4 Spieler ab 6 Jahre

Naturdetektive

The Kids
English Club

MS
IN DAR
!
EBUNG
G
M
&U

LL „Grizzly“ von Anna Oppolzer & Stefan Kloß,

INTERNET

Für Kinder der
Klassen 1 bis 4,
Infos und
Termine gerne
auf Anfrage!

SEIT 2E5N
J A H R TADT

werden und wie viele Lachse den Wasserfall hochspringen. Die Bären ziehen dann
zu den Fischen, können sie einsammeln und
möglichst schnell auf den
sicheren Bärenfelsen bringen. Nah an der Kante des
Wasserfalls gibt es die
meisten Fische, aber dort
ist eben auch das Risiko
groß, von der Strömung
mitgerissen zu werden
und den Fang wieder
zu verlieren, sehr zur
Schadenfreude der
Mitspieler.
Wenn
der Lachs- oder der
Wasservorrat
aufgebraucht sind, endet
die Jagd auf die Lachse und es
gewinnt, wer die meisten Lachse auf dem
Felsen sichern konnte. Grizzly ist ein witziges
und manchmal nervenaufreibend spannendes Spiel für die ganze Familie.

Auskunft &
Probestunden
Tel.: 06151 / 5 34 60
Mobil: 0172 / 66 46 393
oder per E-Mail:
jreibold@web.de

Die Naturdetektive
sind die Kinderseite des Bundesamtes für Naturschutz
(BfN). Das BfN ist
eine nachgeordnete
Behörde des Bundesumweltministeriums. Die Seiten
beantworten
Kinderfragen und helfen, Vorgänge in der Natur
zu verstehen. Kurze Artikel informieren über
Pflanzen, Tiere und Lebensräume und führen

die kleinen Leser kindgerecht an Umweltthemen heran. Mitmachseiten ermuntern sie dazu,
die Natur zu erforschen.
So lernen Kinder die
Natur um sie herum
kennen, schätzen und
schützen. Wenn Kinder
noch offenen Fragen
haben, können sie den Hamster
Konstantin per Mail fragen. Er beantwortet kindgerecht!

LL naturdetektive.bfn.de
Illustration: © pixabay - OpenClipart-Vectors

Kochbuch für Kinder und Jugendliche

KOCHEN

wie die

Kinder und Jugendliche haben beim Kochen und Backen eine riesen Freude und sie sind kreativ. Das neue Kochbuch „Kochen wie
die Großen“ gibt eine Schritt für Schritt Anleitung. Rezepte wie
Eis, Salate, Müsliriegel, Burger, Nudelpfanne und vieles mehr sind
zu finden. In einem Einführungskapitel werden die Grundtechniken für die Zubereitung der Speisen erklärt. Anhand einfacher Rezepten können die Techniken wie z.B. Schneiden, Raspeln, Pürieren nach und nach geübt werden. Alle Rezepte sind in Kategorien
eingeteilt. Nicht nur die Zutatenliste sondern auch eine Auflistung
der benötigten Arbeitsgeräte erleichtert den jungen Köchen das

Erdbeer-Rhabarber
Joghurt
Zutaten für
Rhabarberkompott
240 g Rhabarber
20 g Zucker
80 ml Wasser

weitere Zutaten
300 g Erdbeeren
300 g Joghurt

Zubereitung

Arbeitsgeräte
Waage
Messbecher
Esslöffel
Topf
4 kleine Dessertschalen
Kochlöffel
Messer
Schneidebrett
Schüssel

Großen

Nachkochen der Rezepte. Eltern sollten zu Beginn noch unterstützend zur Seite stehen. Die Autorin, Christina Schnurr, gibt an unterschiedlichen Stellen Tipps zu gesunden Ernährung und deren
einfache Umsetzung im Alltag. Christina Schnurr studierte Ernährungs-und Haushaltswissenschaften und berät seit mehr als zehn
Jahren Mütter, Kinder und Jugendliche zur Umsetzung einer gesunden Ernährung im Alltag. „Beim Kochen erfährt man so viel
über Lebensmittel und den Umgang damit, dass die richtige Umsetzung im Alltag viel einfacher ist, als wenn man den Kindern
und Jugendlichen nur etwas dazu erzählt,“ so Schnurr.

Nudelsalat

Zutaten

2 TL Salz
1 Karotte
250 g Nudeln (z. B.
Gabelspaghetti)
100 g Tiefkühl-Erbsen
1 Paprika
¼ Bund Schnittlauch
6 EL Essig
4 EL Öl
3 TL Senf
2 TL Salz
2 TL Pfeffer

Arbeitsgeräte

Sparschäler
Messbecher
Teelöffel
Esslöffel
Waage
Messer
Schneidebrett
Topf
Salatschüssel
Salatbesteck
Nudelsieb

Zubereitung

Koche zuerst den Rhabarber-Kompott.

1. Nehme einen mittelgroßen Topf und fülle ihn mit ca. 1,5 l Wasser
und gib 1 TL Salz hinzu. Stelle ihn auf den Herd und schalte den
Herd ein.

1. Wasche den Rhabarber und schneide ihn in 1 cm große Stücke. Falls
sich Fäden ablösen, dann ziehe sie ab. Gib die Rhabarberstücke in
einen Topf.

2. Schäle die Karotte und schneide sie in kleine Stücke. Teile sie
am besten in der Länge zweimal und schneide dann kleine
Scheiben.

2. S
 treue den Zucker über die Rhabarberstücke und lass sie für ca. 1
Stunde ruhen. Der Zucker zieht Saft und macht das Kompott dann
besonders aromatisch.
3. G
 ib das Wasser dazu und koche den Rhabarber für ca. 5 Minuten bis
er weich wird. Lass ihn abkühlen.

3. Wiege die Nudeln ab und schütte sie in das kochende Wasser.
Gib die Karotte dazu. Zwei Minuten vor Ende der Kochzeit (steht
auf der Nudelpackung), musst du die Erbsen dazu geben. Wenn
die Kochzeit erreicht ist, schütte die Nudeln mit den Karotten
und Erbsen in ein Nudelsieb und lasse kaltes Wasser darüber
laufen.

4. In der Zwischenzeit kannst du die Erdbeeren waschen,
das Grün abschneiden und vierteln.

4. In der Zwischenzeit kannst du die Paprika in kleine Würfel und
den Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden.

5. V
 erteile den Joghurt in die Dessertschalen, gib das
abgekühlte Kompott darüber und zuletzt die Erdbeeren.

Das Kochbuch hat 164 Seiten, mehr als
70 Rezepte und ist für 12,50 € online
unter www.pelzverlag.de erhältlich!

5. Mische Essig, Öl, Senf, 1 TL Salz, Pfeffer und den
Schnittlauch in der Salatschüssel zusammen. Gib die
Paprika dazu.
6. W
 enn die Nudeln, Karotten und Erbsen kalt sind gebe
sie ebenfalls dazu und mische alles gut miteinander.
Wir verlosen drei Kochbücher. Einfach eine Mail an
info@fratz-magazin.de mit den vollständigen Kontaktdaten und dem Stichwort „Kochen“ bis zum 31.5.2020
schicken.

Digital geht auch gut: In Zeiten von Homeschooling und Online-Lernen erweisen sich die Lernplattformen im Internet als
sehr nützlich. Zum Beispiel Planet Schule. Das Gemeinschaftsprojekt von SWR und WDR bietet modernes, mediengestütztes
Lernen und Unterrichten – für Lehrer, für Schüler und Bildungsinteressierte. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert und
aktualisiert. Hier gibt es Filme, Arbeitsblätter und Lernspiele
für alle Schulfächer und Klassenstufen.

Bild: ©blackboard - stock.adobe.com

online Lernen macht spaß

www.planet-schule.de
Mit Planet Schule können Kinder aller
Altersstufen problemlos zu Hause lernen oder
bestimmte Themenbereiche entdecken. Es gibt
spannende Filme, sinnvolle Lernspiele, Simulationen und Apps für alle Fächer. Und zu allen

Themen findet man jede Menge Materialien,
zum Beispiel zu Vulkanen, Insekten, Energiegewinnung oder zum Mittelalter. Auch für Grundschüler gibt es spezielle Angebote.
stellt drei Angebote vor:

Wissenspool

Multimedia

Grundschule

Der Wissenspool liefert zu den Sendungen
von Planet Schule Hintergrundinformationen
und Arbeitsblätter. Außerdem werden interaktive Anwendungen, Fotos, Audio- und Videodateien angeboten, mit denen das Wissen vertieft werden kann. Der Wissenspool
ist unter anderem verlinkt mit den Angeboten
von Planet Wissen.

Animationen, Lernspiele, Simulationen, Reisen auf einem Zeitstrahl, extreme Zeitrafferund Zeitlupenaufnahmen, Modelle – Umsetzungen, die in besonderem Maße zum Lernen
anregen und/oder sich durch ihre hohe Interaktivität auszeichnen, sind hier nach Fächern
recherchierbar.

Hier gibt es viele Filme, interaktive Spiele und
didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien,
die alle für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind. Das vielfältige Angebot ist thematisch und nach Fächern geordnet und eröffnet
einen schnellen Zugang zu allen Inhalten.

Suchmaschinen für Kinder
Übersichtlich und leicht zu navigieren sein,
sachlich richtig und ohne jugendgefährdende Inhalte, leicht verständlich, mit altersgemäßen Themen, aber ohne versteckte
Kosten und andere Fallen – so sollten gute
Internetseiten für Kinder sein.

20

Hier sind gute Links:
www.blindekuh.de
www.fragfinn.de
www.helles-koepfchen.de
www.seitenstark.de

Der kleine Philosoph Knietzsche begleitet die Seite und lädt zusätzlich noch zu
einer Runde Brausepulver ein: Ein Klick
auf den Knietzschebutton führt zu bunten
Extras, wie Spielen, Postkarten und
Stundenplänen.

© Screenshots: www.planet-schule.de

Maske

einfach selbstgemacht
So geht’s:

Das braucht Ihr:

Maske in weiß
Acrylfarbe nach Wahl
Pailletten in Silber glatt
Schmucksteine nach Wahl
Vliesstoff silberglitter ca. 45 x 15 cm
Glitterpen in Silber
Perlenschnur in Silber
je 1 x ca. 50 cm und ca. 30 cm
Klebstoff

• Die Maske mir Acrylfarbe bemalen
und gut trocknen lassen.
• Mit Pailletten und Schmucksteinen
verzieren.
• Der Glitterpen wir zum Umranden
der Maske und der Augen verwendet.
• Die Pailetten und Schmucksteine können
auch gut mit dem flüssigen Glitter
aufgeklebt werden.
• Auf der Rückseite den Vliesstoff und
die Perlenschnur ankleben.
Viel Spaß beim
Basteln.

Foto: adobe-Stock/ Hans-Jörg Nisch

Noch mehr Raum für
Ihre Ideen und Hobbys!

Vorbeikommen und staunen:
• Neue Lieferanten
• Größere Auswahl
• Neuer Platz im
Raumdesign-Studio
• Gewohnt
kompetenter
Service

I h r Fa m i l i e n - u n d Fre i ze i t b au ma rkt i n B e s s u nge n , He i del b e rge r St r. 19 5, 0 61 51- 9 6 8 9 0, w w w. fa r b e n k raut h .de
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Von Seesternen und Monstern
Wenn Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen
Haben Sie schonmal von der sogenannten „Magischen Phase“ gehört, die Kinder meist im Alter von
3-5 Jahren durchleben? In dieser Zeit wird Unmögliches möglich, Realität und Fantasie verschwimmen,
und an manchen Tagen wimmelt es nur so von Feen
und Monstern, imaginären Gestalten und unglaublichen Thesen, die sämtliche physikalische Gesetze
außer Acht lassen. Vielleicht können Sie sich ja bei
Ihren Kindern oder Kindern aus dem Verwandtenund Bekanntenkreis daran erinnern oder Sie stecken
sogar gerade selbst mit Ihrem Kleinkind mittendrin
– so wie ich.
Schon seit über einem Jahr sieht meine Tochter
immer wieder einen „Seestern“ in unserer Wohnung,
der mir gänzlich verborgen bleibt. Es handelt sich
offenbar um eine Spezies, die nur abend- oder
nachtaktiv ist. Er ist blau, sitzt oft im Halbdunkel
an der Wand, manchmal fliegt er aber auch mitten
in der Nacht im Dunkeln langsam durchs Zimmer.
Wenn ich frage „Wo ist er denn?“, sagt sie „Na daaa,
siehst du ihn denn nicht?“, und zeigt mit ihrem
Fingerchen ganz bestimmt auf einen Punkt, an dem
ich leider tatsächlich nichts sehe, außer vielleicht
hellen Feinputz. Immerhin: Die Einzige, die sich bei
diesem Phänomen ein wenig gruselt, bin ich.
Das magische Denken kann bei Kindern allerdings
auch Ängste auslösen oder bestärken. Der unangefochtene Spitzenreiter ist wahrscheinlich das fiese
Monster unter dem Bett. Sicher gibt es kaum Eltern,
die nicht schonmal als Geisterjäger einspringen
mussten, weil es vor dem Schlafengehen unter dem
Kinderbett gefährlich hervorgrummelte. Das ist
übrigens auch das Beste, was Sie tun können. Denn
Kinder glauben in diesem Moment voll und ganz,
dass Sie das Monster zum Beispiel mit dem magischen Monsterpuster (bei uns: ein Strohhalm) unter
dem Bett hervorpusten und vertreiben können. Und
damit es auch nicht wieder zurückkommt, zaubern
Sie einfach gemeinsam mit einem superwirksamen
Anti-Monster-Geheimzauberspruch eine magische
Grenze, die das Monster nicht überschreiten darf.

Sonst zerfällt es nämlich stante pede
in dunkelgrünen Stinke-Glitzerschleim
und alle haben was zu lachen. Wenn
man stattdessen jedoch behauptet,
es gäbe doch gar keine Monster,
können das viele Kinder im Kleinkindalter noch nicht greifen und vor
allem nicht glauben.
Man weiß heute: Stellen Eltern über lange Zeit
immer wieder die Fantasie ihrer Kinder in Frage,
kann dies dazu führen, dass Kinder sich nicht ernst
genommen fühlen. Schlimmstenfalls trauen sich
Kinder dann nicht mehr, ihre Ängste zu benennen
– und durchleben sie folglich allein. Dabei ist es so
oft ein Leichtes, Kindern ihre Ängste zu nehmen.
Nämlich mit genau demselben Mechanismus, der
oft kindliche Ängste entstehen lässt: Fantasie. Und
ist es nicht auch schön, sich als Erwachsener gemeinsam mit Kindern in Fantasiewelten zu begeben? Zu spielen und mit viel Kreativität ganz wunderbare Gedankenwelten entstehen zu lassen? Ich
denke, ganz besonders in diesen Zeiten, wie wir sie
gerade durchleben, ist das – oder die Erinnerung
daran – doch etwas, das uns allen guttut.
Ich habe mir übrigens schon oft den Kopf darüber
zerbrochen, warum es in den Gedanken meiner
Tochter gerade ein Seestern ist, der sich teilweise
mehrmals pro Woche zu uns gesellt. Und warum
er immer wieder kommt. Neuerdings hat er sogar
Augen. Und manchmal frage ich mich, ob da
vielleicht wirklich irgend … ach, nein. Solange der
Seestern jedenfalls so nett bleibt, darf er weiter
im Zimmer herumschwirren, wir halten ab und an
ein gemeinsames Pläuschchen und mittlerweile
verzieht er sich auch brav in die Ecke, wenn meine
Tochter es ihm befiehlt. Wenn unser Seestern
irgendwann ganz verschwindet, werde ich ihn
vielleicht sogar ein kleines bisschen vermissen.

Ist es nicht schön,
sich als Erwachsener gemeinsam
mit Kindern in
Fantasiewelten
zu begeben? Ich
denke, ganz besonders in diesen
Zeiten, wie wir sie
gerade durchleben, ist das doch
etwas, das uns
allen guttut.

Fotos: Christina Pfister
asignarts-stock.adobe.com
marchsirawit-stock.adobe.com
irenastar-stock.adobe.com
stockphoto-graf-stock.adobe.com
viperagp-stock.adobe.com
Grafik: Hanna_stock.adobe.com
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Was sind die „Eisheiligen“?
So kamen die kalten Tage im Mai zu ihrem Namen

Es ist jedes Jahr
das selbe: Der
Winter ist längst
vorbei, wir haben
uns an die warme
Frühlingssonne im
Wonnemonat Mai
gewöhnt, da wird
es plötzlich für
einige Tage wieder
bitterkalt. Schuld
daran sollen die sogenannten „Eisheiligen“ sein. Doch
wer oder was sind
sie überhaupt?

Die „Eisheiligen“ nennt man die Tage
vom 11. bis zum 15. Mai. An diesen fünf
Tagen wird es mitten im Frühling noch
einmal richtig kalt. Für Pflanzen, die
schon angefangen haben zu blühen,
kann das gefährlich werden. Denn wenn
es nachts sehr kalt wird, können diese
erfrieren.

Wie kommen die „Eisheiligen“ zu ihrem Namen?
Die „Eisheiligen“ sind nach fünf Heiligen
der katholischen Kirche benannt:
Mamertus, Pankratius, Servatius,
Bonifatius und Sophia. Mit Kälte haben
diese Heiligen aber nichts zu tun – ihre
Gedenktage liegen nur zufällig genau
auf den Tagen, an denen es im Mai noch
einmal kalt wird.

Pflanze nie vor der „kalten
Sophie“
Aus den „Eisheiligen“ entwickelten
sich im Laufe der Zeit viele Reime
und Bauernregeln, die bis heute
überliefert sind. Eine Bauern-

regel lautet: „Pflanze nie vor der kalten
Sophie“ und sie gilt bis heute. Das
bedeutet: Bauern sollten ihre Saat nicht
vor dem 15. Mai pflanzen – das ist der
Tag der Heiligen Sophia und der letzte
Tag der „Eisheiligen“. Wenn die Bauern
früher pflanzen, riskieren sie, dass die
Saat durch den Frost der „Eisheiligen“
zerstört wird. Erst nach dem 15. Mai
können sie davon ausgehen, dass ihre
Pflanzen vor Nachtfrost geschützt sind.

Ist es wirklich immer kalt
an den „Eisheiligen“?

Quelle: WetterOnline

Wie kalt es im Mai wirklich wird, erfährt man auf
www.wetteronline.de, mit der
WetterOnline App oder mit
einem Blick auf die neue Wetterstation wetteronline home.
Mit dem Alexa-Skill von Wett-

Ob es wirklich jedes Jahr an den „Eisheiligen“ zwischen 11. und 15. Mai kalt
wird, weiß Matthias Habel, Pressesprecher und Meteorologe bei WetterOnline: „Es stimmt, dass die warmen
Tage im Mai öfter von kalten Tagen
unterbrochen werden. Das liegt an der
kalten Luft, die im Mai in Schüben zu
uns herübergeweht wird. Man kann aber
nicht sagen, dass die kalten Tage nur
an den ‚Eisheiligen‘ stattfinden
– manchmal treten sie auch
früher oder später auf.“

erOnline sowie dem Skill für
den Google Assistant können
Wetterinfos auch über die digitalen Helfer abgefragt werden.
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Das

MONSTER
unter dem Bett

ANGST BEI KINDERN
Foto: Myst /AdobeStock

von Suse Lübker
„Mama, ich trau mich nicht in den
Keller, kommst du mit?“ Auch mit
knapp 12 Jahren sieht Luka noch
Gespenster: Dunkle Schatten, ungewohnte Geräusche, Silhouetten,
die plötzlich auftauchen – seine
Phantasiewelt spielt ihm immer
wieder neue Streiche. Lukas Eltern
verstehen es nicht, hier ist doch alles ganz normal, der Keller ist hell
und freundlich. Genervt begleiten
sie ihren Sohn, schauen in jede
Ecke (alles wie immer), lauschen
gemeinsam den gewohnten Geräuschen (Heizungsanlage) und
erklären ihm mehr oder wenig
geduldig, dass er nun langsam
alt genug sei und keine Angst vor
nicht vorhandenen Kellergeistern
haben müsse.
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Geister im Keller, eine harmlose Spinne, die
Angst vor dem Schulbesuch oder ein platzender Luftballon – die kindliche Psyche ist sehr
erfinderisch, was Ängste angeht. Aber all das
ist kein Grund zur Beunruhigung, denn die
meisten Ängste von Kindern sind etwas ganz
Normales und Teil ihrer Entwicklung und verschwinden nach einiger Zeit wieder.

Warum reagieren Kinder
manchmal mit Panik auf
Situationen,
die für uns Erwachsene
überhaupt nicht furchteinflößend sind?
Angst ist ein angeborenes Gefühl, für unsere
Vorfahren war die Angst ein unmissverständliches Signal dafür, sich in Sicherheit zu bringen,
zum Beispiel bei Bedrohung durch ein Raubtier. Nun ist es heutzutage zwar sehr unwahrscheinlich, dass wir von einem Bären gejagt
werden – aber dennoch reagieren Kinder und
auch Erwachsene noch immer instinktiv auf
Situationen, die ihnen unheimlich sind
oder die eine Gefahr bedeuten können.

Das ist auch gut so! Nur weil wir Angst haben,
laufen wir nicht einfach so auf die Straße oder
springen von einer zu hohen Mauer. Dass wir
aus Angst bestimmte Dinge nicht machen, hat
also seinen Sinn und Zweck: Die Angst ist eine
Art Alarmreaktion, ein körperliches Warnsignal,
das uns vor gefährlichen Situationen schützt.
Der Hund, vor dem das Kind Angst hat,
könnte tatsächlich bissig sein und die
Mauer ist vermutlich zu hoch für
einen Sprung ...
Viele der Kinderängste allerdings seien real gar nicht sinnvoll, sagt Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Stefan
Hetterich. „Wenn Eltern ihre
Kinder in den Kindergarten
geben, droht ihnen dort
keine Gefahr, sondern im
Gegenteil. Je mehr sie
den Kindern vermitteln:
die Trennung ist etwas
Gutes und das Kind kann
im Kindergarten viele tolle
Sachen erleben, umso leichter überwinden Kinder die
Angst“, so Hetterich.
Grafik: Lorelyn Medina/AdobeStock

„

Für alle Phasen gilt: Die meisten Kinder lernen
nach und nach gelassener und selbstbewusster mit
ihren vermeidlichen Schwächen umzugehen.

Während wir Erwachsenen im Laufe unseres
Lebens gelernt haben, welche Situationen
harmlos sind, müssen Kinder diese Erfahrung
erst einmal machen. Dafür brauchen sie uns Erwachsene, die ihnen zeigen, wann Angst oder
Vorsicht angebracht ist. Nach und nach trauen
die meisten Kinder sich dann, auch mal Dinge
auszuprobieren, vor denen sie vorher Angst
hatten, und werden so immer sicherer und
selbstbewusster.

Alles nur eine Phase?
Wer worauf wie stark reagiert, hängt ganz stark
vom Alter und von den verschiedenen Entwicklungsstufen, aber auch von der Sensibilität des
Kindes ab. Immer dann, wenn Kinder neue Dinge lernen, müssen sie sich auch an ungewohnte Situationen anpassen. Das geht eben nicht
sofort und auf der Stelle, sondern kann eine
Weile dauern. So haben Kinder im Krabbelalter
oft Trennungsängste. Sie merken, dass sie sich
plötzlich von den Eltern wegbewegen können,
das ist ungewohnt und macht manchmal Angst.
Erst, wenn sie wissen, dass Mama und Papa jederzeit erreichbar sind, fühlen sie sich wieder
sicherer.
Gegen Ende des ersten Lebensjahres ängstigen
sich viele Kinder vor fremden Menschen oder
Gegenständen oder vor lauten Geräuschen,
manche reagieren gar panisch bei Blitzen. Zu
diesem Zeitpunkt werden Kinder selbstständiger und probieren gern Neues aus, gleichzeitig
haben sie ein starkes Bedürfnis nach Nähe und
Angst davor, allein gelassen zu werden. Gerade
in der Nacht wird die Furcht oft stärker, manchmal liegt es nur an der Dunkelheit oder an ungewohnten Geräuschen, aber nicht immer gibt
es konkrete Angstursachen.
Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr
entwickeln Kinder die sogenannte „magische
Angst“. Jetzt ist ihre Vorstellungskraft besonders ausgeprägt, sie fürchten sich vor allen
möglichen Phantasiewesen wie Monstern, Zauberer oder Hexen, die gern auch mal die Nachtruhe stören. In diesem Alter sind die Grenzen
zwischen Realität und Fantasie fließend. Die
Fantasiewesen scheinen allgegenwärtig, vor allem in der Dunkelheit. Sie sitzen unter dem Bett,
verstecken sich im Schrank oder lauern hinterm
Vorhang. Oft werden sie im Schlaf lebendig und
verursachen Albträume. Manche Kinder suchen
sich jetzt einen imaginären Freund oder eine
Freundin, der oder die sie beschützt. Einige
klammern sich sehr an Stofftiere oder Puppen.
Gerade jetzt brauchen sie besonders viel Aufmerksamkeit von Mama oder Papa.

Ab dem 5. Lebensjahr gewinnt das realistische
und logische Denken langsam die Oberhand.
Ängste werden konkreter und beziehen sich
nicht mehr nur auf Fantasiewesen, sondern
auf Menschen und Situationen in der näheren
Umgebung. Manche Kinder haben jetzt Angst
vor Krankheiten, vor dem Tod von vertrauten
Personen oder auch vor Naturgewalten und
vor bestimmten Tieren. In diesem Alter fühlen einige Kinder sich hilflos angesichts der
Bedrohungen und können noch nicht gut einschätzen, wie gefährlich die Situationen tatsächlich sind.
Ab dem 7. Lebensjahr spielt der Schulalltag
eine wichtige Rolle. Manchen Kindern macht
die Angst vor schlechten Noten zu schaffen,
manchmal klagen sie über körperliche Symptome wie Bauch- oder Kopfschmerzen. Einige
Kinder fürchten sich jetzt vor realen oder fiktiven Ereignissen, die sie im Fernsehen gesehen
haben.

Rhea A. Blake

Praxis für Logopädie
Wir therapieren Kinder und Erwachsene mit
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen. Außerdem bieten wir tiergestützte
Therapien an. Hausbesuche sind möglich.

Rhea A. Blake · Tel. 0 6157 989 200
Bergstraße 106 · 64319 Pfungstadt

www.rhea-blake.de

familien
raum
darmstadt

Psychomotorische Gruppen mit
Hengstenberg- und Piklergeräten

Bewegung und Lernen mit

Motessori-Materialien

Gruppen für Kinder von 4 M. bis 7 J.

Eltern-Kurse: „Einfühlsame und

respektvolle Kommunikation in der
Famile“ und „Montessori im Alltag“
www.familienraum-darmstadt.de
info@familienraum-darmstadt.de

Fotos: andreaobzerova, LIGHTFIELD STUDIOS/AdobeStock

Während im Grundschulalter eher Ängste davor auftreten, etwas nicht so gut zu können
oder gar zu „versagen“, werden in der Pubertät die Gleichaltrigen wichtiger. „In dieser Lebensphase tauchen häufiger soziale Ängste
auf: Wie werde ich wahrgenommen? Werde
ich gemocht? Bin ich attraktiv genug?” erklärt Stefan Hetterich. Fühlen die Kinder oder
Jugendlichen sich ausgeschlossen, kann das
Angstgefühle auslösen.
Für alle Phasen gilt: Die meisten Kinder lernen
nach und nach gelassener und selbstbewusster
mit ihren vermeidlichen Schwächen umzugehen.
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Tipps für Eltern:

Kinder STARK machen

Wie können Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, Ängste durchzustehen?
Wie können sie sie so stärken, dass sie sich nicht so leicht verunsichern
lassen? Die folgenden Tipps helfen Eltern und Kindern, vertrauensvoll und
entspannter mit der Angst umzugehen.

Die Angst kennenlernen:
Erst wenn Eltern wissen, was hinter der Angst
steckt, können sie ihre Kinder dabei unterstützen, die Angst zu überwinden. Will das
Kind bei den Eltern schlafen, weil es meint,
auf Mama aufpassen zu müssen, zum Beispiel,
weil es mal erlebt hat, dass sie ins Krankenhaus musste und dann weg war? Vielleicht
fürchtet sich das Kind auch vor einer bestimmten Situation – zum Beispiel immer dann, wenn
ein Erwachsener laut wird? Gibt es bestimmte
Angstzeiten oder Orte?
Wenn Kinder ihre Ängste nicht richtig benennen können: Gerade bei kleineren Kindern bieten auch Bilderbücher, in denen es um Angstsituationen geht, eine gute Möglichkeit, um ins
Gespräch zu kommen.
Je besser wir Eltern (und die Kinder!) die Angst
kennenlernen, desto leichter ist es, sich mit ihr

auseinanderzusetzen und den Kindern dabei
zu helfen, sie einzuordnen und zu bewältigen. Es ist ein großer Vertrauensbeweis, wenn
Kinder ihre geheimsten Ängste mitteilen und
es hilft, sich gemeinsam auf Spurensuche zu
machen, das Kind darin zu stärken, die Angst
zu überwinden. Stefan Hetterich: „Eine überwundene Angst stärkt den Selbstwert sehr.
Das Kind hat selbst einen Weg gefunden, mit
diesem schwierigen Gefühl umzugehen und
macht die Erfahrung, dass die Angst kleiner
wird.“

dem Kind Sicherheit zu geben, ihm deutlich zu
machen, dass wir Eltern immer für es da sind.
Entscheidend ist die zuversichtliche Haltung
der Eltern: Ich traue dir das zu, du schaffst das,
wir sind bei dir!

Die Angst ernst nehmen:

Sich der Angst stellen:

Egal, wie absurd uns die kindliche Angst erscheint – um dem Kind helfen zu können, müssen wir seine Sorgen ernst nehmen und dürfen
uns nicht lustig machen oder gar abwertend
reagieren. Gerade jetzt braucht ein ängstliches Kind das Verständnis seiner Eltern!
Aussagen wie „Du brauchst keine Angst zu
haben“, „Monster gibt es doch gar nicht“ oder
„Ich kann hier gar nichts entdecken“ und andere logische Erklärungen führen eher dazu,
dass das Kind sich verschließt und nicht das
Gefühl hat, die Eltern würden es beschützen.

Ängste lassen sich schrittweise überwinden,
indem die Kinder sich mit der Angst auseinandersetzen. Dabei helfen zum Beispiel kreative
Ideen und Rituale. Wie könnte das Schreckgespenst verschwinden? Vielleicht hilft ein
selbst gemischtes Anti-Monster-Spray oder ein
Zauberspruch, um das Monster zu vertreiben?
Möglicherweise muss auch der Schrank einmal
komplett ausgeräumt und neu bestückt werden. Haben Kinder Angst davor, auf die Rutsche
zu klettern, hilft es, erst einmal die ersten fünf
Sprossen gemeinsam zu erklimmen und Stück
für Stück weiter hochzuklettern. Und bei Angst
vor der Dunkelheit reicht vielleicht ein Licht im
Flur oder eine offene Zimmertür. Oft hilft es,
sich der Angst zu stellen, statt ihr aus dem Weg
zu gehen und das Kind für sein mutiges Verhalten zu loben.

Was auch nicht hilft:

Foto: iagodina/AdobeStock
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Das Kind extrem zu beschützen und ständig zu
warnen und Situationen aus dem Wege zu gehen, die Angst machen. Viel hilfreicher ist es,

Dipl.-Psych. Stefan Hetterich
Fachrichtung:
Kinder- und Jugendpsychiatrie

Foto: privat

Entscheidend sei auch die Haltung der Eltern,
erklärt Stefan Hetterich. Wenn sie von etwas
überzeugt seien, übertrage sich dies auch auf
ihre Kinder. „Wenn ich mir sicher bin, dass das
Kind die Fähigkeit hat, alleine einschlafen zu
lernen, dann kann ich es ihm auch zumuten.
Der wichtigste Schritt ist immer die Überprüfung der Realität. Stelle ich fest, dass die Angst
in dem Moment ein überflüssiges Warnsignal
ist, kann ich meinem Kind auch zumuten, dass
es die Angst überwindet“, so Hetterich.
Wie können Eltern reagieren, wenn es um Ängste vor realen Gefahren geht, einem Feuer zum

Beispiel oder einem Blitzeinschlag? Christina
Zehetner weist darauf hin, dass Eltern die Aufgabe haben, selbst einzuschätzen, was sie ihren
Kindern an Realität zumuten können. „Kinder
verkraften eine „wohldosierte Wahrheit“ meist
besser als eine ausgedachte Lüge, auch wenn
sie nur zu Beruhigungszwecken dient“, sagt die
Erzieherin und Sozialpädagogin.

Unterstützung holen:
Wenn alle Bemühungen, die Gründe der Angst
verstehen zu wollen und die Angst zu besie-

gen, nichts bringen, ist es sinnvoll sich Hilfe
in Erziehungsberatungsstellen oder von Kinder- und Jugendpsycholgen oder -Psychotherapeut*innen zu holen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn Kinder nicht
mehr in die Schule gehen möchten oder sich
nicht mehr trauen, das Haus zu verlassen.
In der Beratung oder Therapie lernt das Kind
mit professioneller Hilfe, wie es mit Angst
machenden Situationen umgehen kann. Die
meisten Ängste lassen sich meist relativ gut
und schnell behandeln.

Tipps zum Thema
.
.

Im Mabuse Verlag sind verschiedene Kinderbücher zum Thema „Angst“ erschienen,
so zum Beispiel „Mein Tabulu. Ein Kinderfachbuch über Angst und Angststörungen“
von Paula Kuitunen oder das Bilderbuch „Monster Besuch“ von Catarina Knüvener.
Empfehlenswert ist auch der Ratgeber „Ängste bei Kindern und Jugendlichen“
von Stefan Hetterich sowie die Website des Autoren: www.stefanhetterich.de.
Im Frühjahr startet der Psychotherapeut und Autor einen Blog mit dem
er Eltern bei Alltagsfragen unterstützen möchte:

.
.

https://www.therapie2go.com
Der Ratgeber „Ängstliche Kinder unterstützen: Die elterliche
Ankerfunktion.“ von Haim Omer bietet Hilfestellungen für Eltern,
deren Kinder unter Angststörungen leiden.
Die Erziehungsberatung Darmstadt berät und hilft bei allen Fragen
zur kindlichen Entwicklung:
https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/soziales-und-gesellschaft/

.

familien/familienzentrum/erziehungsberatung
Beim Kinderschutzbund Darmstadt können Kinder, Jugendliche, Eltern, Angehörige
(etwa Oma und Opa) oder Fachkräfte anrufen, die mit der derzeitigen Situation
überfordert sind oder die sich Sorgen um Kinder und Jugendliche machen.
Telefonisch erreichbar montags bis freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr und
dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 16 Uhr unter
Tel.: 0 61 51 - 360 41 50, Mail: info@kinderschutzbund-darmstadt.de

Foto: Tomsickova/AdobeStock

Klassische Homöopathie
Klassische Naturheilkunde
Shōnishin – Kinderakupunktur
Reflexintegration
Behandlungsschwerpunkte
ADS/ADHS
Entwicklungsverzögerung, Lernschwierigkeiten
Asthma Bronchiale, Neurodermitis
Funktionellen Störungen z.B. Einnässen
Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen
Infektanfälligkeit, Erkältungskrankheiten
Corinna Weber
Heilpraktikerin
www.cw-naturheilpraxis.de

Schlierbacher Str. 4
64823 Groß-Umstadt/Kleestadt
Termine: 06078 / 9 68 48 92

Der Kinderschutzbund
BV Darmstadt e.V.
Holzhofallee 15
64295 Darmstadt

Kinder schützen –
Eltern unterstützen!

„Wir hören zu und vermitteln
in Krisensituationen.“

Spendenkonto:
Sparkasse Darmstadt
IBAN:
DE 79 5085 0150 0000 586544

Telefon
06151 / 360 41-50
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Besondere Menschen unter uns:

In Notsituationen
Kindern ein
Schutzraum sein
Alltag einer Bereitschaftspflegefamilie
von Vera Gramm

Jeder Mensch ist einzigartig und kann eine besondere Geschichte erzählen. Davon möchten wir
berichten: von denen, die Besonderes erlebt haben, die Außergewöhnliches leisten, die sich für
andere einsetzen oder Schweres bewältigen.
Unsere Autorin Vera Gramm stellt eine Bereitschaftspflegefamilie aus unserer Region und
ihren besonderen Alltag vor.
Ruhig und sympathisch klingt Frau M. am Telefon, gerne hätte sie mich auch zu sich nach
Hause eingeladen, doch die momentane Kontaktbeschränkung lässt uns nur telefonieren.
Viel Zeit nehme ich mir für das Telefoninterview mit Frau M., denn sie und ihr Mann leisten Außergewöhnliches: Sie sind eine Bereitschaftspflegefamilie und nehmen Kinder, die
in ihrer Herkunftsfamilie in Not geraten sind,
kurzfristig und vorübergehend bei sich auf:
„Was mir guttut ist, dass ich Kindern in Notsituationen einen Schutzraum bieten kann.“ sagt
Frau M. Um dies zu gewährleisten, bleibt die
Familie in diesem Artikel anonym: Familie M.
Familie M. hat eigene, mittlerweile erwachsene Kinder. Bereits vor vielen Jahren merken sie,
dass in ihrem Haus und in ihrem Herzen noch
genügend Platz für weitere Kinder ist. Zunächst
erfahren sie über Bekannte von der Möglichkeit, Pflegekinder in die eigene Familie aufzunehmen. Das Jugendamt informiert sie, welche
Unterschiede es gibt: Die Dauerpflege, bei der
Kinder und Jugendliche möglichst bis zum vollen Erwachsensein in einer Familie bleiben und
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eben die Bereitschaftspflege, früher auch Kurzzeitpflege genannt. Hier werden Kinder akut
aus ihren Herkunftsfamilien in Obhut genommen. Sie können dann zur Ruhe kommen, sich
erholen, Teil einer Familienstruktur sein, bis
juristisch geklärt ist, wie ihr weiterer Lebensweg aussehen kann. Familie M. entscheidet gemeinsam mit ihren leiblichen Kindern, dass sie
kein weiteres Geschwisterkind für ihre Kinder
suchen, sondern immer wieder Kindern in Not
helfen möchten.

Klamotten in Kisten sortiert
Nach einer umfassenden Informations- und
Ausbildungsphase der werdenden Pflegeeltern
durch das Jugendamt, nehmen sie Kinder im
Alter von drei bis 18 Jahren, auch Geschwisterkinder, bei sich auf. Im Normalfall leben bei
Familie M. zwei Pflegekinder gleichzeitig mit
im Haushalt. „Zwischen dem Anruf des Jugendamtes und der Ankunft des Kindes vergingen im

kürzesten Fall 20 Minuten“, erzählt Frau M. Die
Familie hat sich im Laufe der Jahre ein Sortiment an Klamotten aufgebaut. „Die sind nach
Alter und Geschlecht in Kisten sortiert.“
Die Kinder bleiben in der Bereitschaftspflegefamilie für einige Tage bis hin zu einigen Monaten, drei Monate sollten nicht überschritten
werden, was häufig aber nicht möglich ist.
Gründe für die Unterbringung können vielfältig
sein: eine alleinerziehende Mutter ohne ein soziales Netzwerk muss ins Krankenhaus, in der
Herkunftsfamilie kommt es zu Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholmissbrauch, Familien befinden
sich in akuten Überforderungssituationen, welche das Kindeswohl nachhaltig gefährden. Die
Kinder werden dann von Jugendamt und Polizei in Obhut genommen und zur Bereitschaftspflegefamilie gebracht.
In der Zeit, die die Kinder in Bereitschaftspflegefamilien verbringen, wird sehr genau

Informationen zur Bereitschaftspflege:
Pflegeform, in der Kinder vorübergehend in
Familien untergebracht werden, wenn sie in
Not geraten sind, nicht bei ihren Eltern leben
können und kurzfristig Schutz und Geborgenheit benötigen. Pflegefamilien bekommen für

ihre Arbeit eine finanzielle Anerkennung und
Unterhaltszahlungen für die Kinder. Ansprechpartner für weitere Informationen ist das Jugendamt Darmstadt-Dieburg: pflegekinderdienst@ladadi.de.
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lie. Letzteres ist in vollem Umfang (die Kinder
ziehen zurück zu ihren Eltern oder einem Elternteil) nicht immer möglich. Dann werden
andere Szenarien denkbar: Der Umzug des
Kindes in eine Dauerpflegefamilie oder in eine
(therapeutische) Wohngruppe mit dem ständigen Bemühen, den Kontakt von Eltern und Kind
beizubehalten oder zu verbessern. Auch in der
Zeit bei Familie M. stehen die meisten Kinder
und Jugendliche in geregeltem, begleitetem
Kontakt zu ihren Eltern. Durch die Corona-Krise ist dies ausschließlich telefonisch oder per
Videochat möglich. Selbst gemalte Bilder werden per Post verschickt.
Derzeit leben zwei kleine Kinder bei Familie
M. und besuchen den Kindergarten und die
Grundschule in der Nähe. Der Umzug in eine
Bereitschaftspflegefamilie ist ein gravierender
Eingriff in ihr alltägliches Leben: Bezugspersonen, Wohnort und Umgebung verändern sich.
Die Zukunft liegt noch unklar vor ihnen. Das
verunsichert Kinder und ist gleichzeitig eine
riesengroße Chance: Ihre akute Not wird gelindert, sie werden in eine liebevolle Familie
aufgenommen, sie können zur Ruhe kommen.
Kinder, die in Bereitschaftspflegefamilien kommen, haben in ihrem kurzen Leben bereits ein
schweres Päckchen zu tragen. Manchmal sind
ihnen geregelte Strukturen unbekannt, Nähe
und Distanz sind schwierig abzuwägen, Angst
und Aggression spielten in ihrem Leben bereits
eine große Rolle.
beobachtet, unter welchen Bedingungen, mit
welchen Hilfs- und Entlastungsmaßnahmen die
Kinder zurück zu ihren Eltern ziehen könnten,
die Kinder selbst haben ein dem Alter angemessenes Mitspracherecht. Beispiele für Hilfen
sind häufige Besuche durch Familienhilfen, Tagesgruppenbesuche für die Kinder oder auch
Entziehungskuren für die Elternteile. Was individuell gebraucht wird, entscheidet das Familiengericht. Hierzu können Gutachten zur Erziehungsfähigkeit der Eltern angefertigt werden.
Oberste Priorität hat stets das Wohl der Kinder
und das Zusammenführen der Herkunftsfami-

Wichtig ist, dass die Kinder bei Familie M. Teil
der Familie sein dürfen: Sie erleben einen
strukturierten, von Liebe und Geborgenheit
getragenen Alltag durch gemeinsame Mahlzeiten, spüren Verlässlichkeit durch Zubettgeh-Rituale, bekommen ihren Rückzugsort in
einem eigenen Zimmer und empfinden Schutz
und Unbeschwertheit beim Spielen im großen
Garten der Familie. Für Familie M. bedeutet die
Bereitschaftspflege immer wieder wechselnde
Familienmitglieder auf Zeit, für die ein Alltag
in einer Situation geschaffen wird, in der nichts

alltäglich ist. Sie organisieren einen Kindergarten- und Schulplatz, nehmen eventuelle therapeutische Verpflichtungen, wie Ergotherapie
oder Logopädie, Arzt- und Gerichtsbesuche
wahr, ermöglichen Besuchskontakte mit den
leiblichen Eltern auf neutralem Boden, sind Ansprechpartner für Sorgen und Nöte, übernehmen Verantwortung.

Unterstützung und Auszeiten
Doch keine Bereitschaftsfamilie steht damit
alleine da: Im Jugendamt gibt es Ansprechpartner, eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, Fortund Weiterbildungen werden organisiert, zehn
Gruppensupervisionen finden pro Jahr statt,
Einzelsupervisionen sind möglich und auch die
Bereitschaftspflegefamilien des Landkreises
kennen und unterstützen sich untereinander.
Auch auf ihre eigenen Bedürfnisse schaut Frau
M., nimmt sich kleine Auszeiten zum Lesen oder
für einen Waldspaziergang. Der zweiwöchige
Sommerurlaub zu zweit ist wertvolle Zeit zum
Energietanken.
Jede Bereitschaftspflegefamilie entscheidet
selbst, Kinder welchen Alters sie aufnehmen
möchten. Relevant ist dabei auch das Alter der
leiblichen Kinder. Das Jugendamt empfiehlt,
dass die eigenen Kinder stets die ältesten bleiben. Es ist hilfreich, aber kein Muss, wenn die
eigene Familienplanung bereits abgeschlossen
ist. Ein eigenes Zimmer für das Kind ist eine
wohnliche Voraussetzung.
Familie M. vermittelt den Kindern bewusst,
dass der Aufenthalt bei ihnen endlich und eine
Übergangsphase ist. „Jedes Kind reagiert unterschiedlich. Manche sind neugierig, andere sehr
traurig und verängstigt. Viele Kinder sind sehr
distanzlos, was ihnen vielleicht in dieser Situation auch zugutekommen kann.“ Individuell
nimmt die Familie Abschied: mit einem Besuch
in der Eisdiele oder einem Ausflug. Jedes Kind
bekommt ein Fotoalbum mit Bildern aus der
gemeinsamen Zeit geschenkt und ein Bild des
Kindes verbleibt an der großen Fotowand. So
trainiert Familie M. das Loslassen seit vielen
Jahren. „Wenn ich die Kinder mit einem guten
Bauchgefühl ziehen lasse, ist das Loslassen
leicht.“

Kennen Sie einen besonderen Menschen, mit besonderen Fähigkeiten,
besonderen Lebensumständen
oder einem besonderen
Hobby, der in unserer Rubrik
vorgestellt werden sollte?
Dann melden Sie sich gerne
bei uns:
info@fratz-magazin.de
Foto: ©mizina - stock.adobe.com
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AdiNet Südhessen –
Das Antidiskriminierungsnetzwerk für die Region
Südhessen – über Vielfalt und Chancengleichheit

Chancengleichheit
und Privilegien

Chancengleichheit und Privilegien

Mich aufwerten, indem ich andere abwerte

Bevor wir erkennen können, was Diskriminierung bedeutet, ist es gut,
wenn wir uns Privilegien und die Idee der Chancengleichheit anschauen:
Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Sie sollen selbstbestimmt
und frei leben, ihren Weg finden und gehen. Dabei sollen sie alle Chancen nutzen, die sich ihnen bieten.

Wir wollen alle wertvoll sein, etwas erreichen und dafür belohnt werden.
Das ist am einfachsten, wenn wir behaupten, andere wären schlechter
oder ganz anders als wir. Manchmal kann das sogar positiv klingen oder
irgendwie nett gemeint sein. Ist es aber nicht, wenn es manche Menschen
auf ein sehr eng gefasstes Bild reduziert und keine Möglichkeit gibt, andere Erfahrungen zu machen.

Alle Menschen sollen die gleichen Chancen haben. Diese Idee heißt
Chancengleichheit und soll unsere Welt gerechter machen.
Wieso brauchen wir diese Idee?
Manche Menschen genießen Privilegien. Das sind Vorteile im Leben, die
ihnen oft selbst gar nicht bewusst sind. Menschen, denen diese Vorteile
fehlen, merken das leider oft. Zum Beispiel, wenn eine Familie ihren Kindern nach dem Abitur Auslandsaufenthalte finanzieren kann und sich gut
auskennt, für welche Stipendien sich die Kinder zur Förderung bewerben
können. Während andere Familien vielleicht zu wenig Geld und keinen
Zugang zu dem Wissen über Beratungsmöglichkeiten haben und ihren
Kindern den Wunsch nicht erfüllen können. Die Chancen sind für alle
da, aber nicht alle kennen die Möglichkeiten, verstehen die Beratungsangebote und glauben selbst daran, dass sie die Möglichkeiten nutzen
können.
Ein erster Schritt ist es, sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden
und ein Gefühl dafür zu bekommen, wann manche Menschen diese Vorteile nicht haben.
Privilegien sind mit Scham behaftet: Es erscheint peinlich, etwas zu genießen, was wir uns nicht selbst erarbeitet haben. Das liegt daran, dass
wir dann die soziale Ungleichheit spüren. Das könnte bedeuten, dass wir
indirekt daran beteiligt sind, wenn es anderen schlecht geht. Die meisten
von uns wollen gerne gute Menschen sein.
Darum finden wir schnell Ausreden, um unsere Vorteile zu relativieren.
Eltern könnten in solchen Momenten innehalten und sich fragen, warum
sie so reagieren.
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Vor-Urteile
Vorurteile sind Urteile, die wir fällen, noch bevor wir selbst eine Erfahrung gemacht haben. Alle Menschen haben Vorurteile. Wir lernen sie
aus der Gemeinschaft, in der wir aufwachsen und aus den Informationen
unserer Umwelt.
Sie sind im Laufe der Zeit mit Bezug auf bestimmte Merkmale entstanden, wie zum Beispiel auf die Kleidung, das Geschlecht, eine Behinderung
oder das Alter. Sie helfen uns, Menschen und Situationen besser einzuschätzen. Wir vertrauen darauf, dass wir dadurch die Welt besser verstehen und darin überleben können.
Viele Vorurteile haben wir, ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben. Meistens beruhen sie auf Geschichten und Klischees. Manchmal
verändern sich reale Geschichten und werden zu Verallgemeinerungen.
Manchmal entsprechen sie einer Person, aber nicht der Gruppe, zu der
wir diese Person zählen. Zum Beispiel sind nicht alle weißen Menschen
deutsch und nicht alle deutschen Menschen sind weiß.
Das führt dazu, dass wir eine Person nach unserem Vorurteil behandeln,
nicht wegen ihrer tatsächlichen Eigenschaften. Zum Beispiel wenn wir
Menschen so behandeln, als könnten sie nichts für sich selbst entscheiden, nur weil sie besonders jung oder besonders alt sind.
Vorurteile sind uns oft nicht bewusst, deshalb merken wir nicht, wenn
wir danach handeln. Dann sind sie besonders schlimm für Menschen, die
deswegen Nachteile im Leben haben. Sie werden dadurch diskriminiert.
Wenn uns unsere Vorurteile nicht bewusst sind, hinterfragen wir sie nicht.
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Besonders, wenn mehrere Menschen diese Vorurteile wiederholen, dann
denken wir: „Hab ich es doch gewusst! Die sind ALLE so!“
ABER: Wir merken nicht, dass wir nicht merken, wenn ein Vorurteil
nicht bestätigt wird!
Zum Beispiel, wenn wir mit einer Person befreundet sind oder zusammenarbeiten. Dann sagen wir vielleicht: „Du bist nicht, wie die anderen
[…]!“ Dabei kennen wir die Person bloß sehr gut und haben die Erfahrung
gemacht, dass sie nicht dem Klischee entspricht.

Privilegien anerkennen

Sind wir alle gleich?
Zu sagen, dass wir alle gleich sind, soll zeigen, dass wir als Menschen alle
gleich wertvoll sind. Manchmal dient das Argument jedoch dazu, eine
Person zum Schweigen zu bringen, die über ihre Diskriminierungserfahrung sprechen will. Es soll der Person das Gefühl geben, selbst eine Sonderbehandlung einzufordern und übertriebene Forderungen zu stellen.
Sie wird durch das Argument, dass alle gleich behandelt werden, dazu
gebracht, sich anders und damit schlecht zu fühlen. Menschen sind sehr
vielfältig, trotzdem sollten wir alle gleich gestellt sein, um die gleichen
Chancen im Leben ergreifen zu können. Dafür ist es wichtig, die Unterschiede zu sehen und entsprechend Ausgleich zu schaffen, damit die Bedingungen für alle fair sind.

Wir schreiben Menschen bestimmÜber Vielfalt reden
te Eigenschaften zu, auch wenn wir
nicht wissen, ob das stimmt. Viele
Unseren Kindern die Vielfalt zu
Privilegien sind keine aktiv erworbeDas ist ein bisschen so, wie wenn ich einen Kuchen auf den Tisch
zeigen, die uns alle so besonders
nen Fähigkeiten, sondern Zuschreistelle und allen Kindern sage, dass dieser Kuchen für alle gleimacht, sollte vor allen Unterschiebungen. Es ist nicht wichtig, ob wir
chermaßen da ist. Jetzt sind vielleicht manche Kinder so klein,
dass sie nicht an den Kuchen herankommen, manche können
den stehen. Sie sorgt dafür, dass wir
sie uns erworben haben oder durch
nur ihre bloßen Hände benutzen, manche haben einen großen
einige Voraussetzungen und BedürfZufall dazu kommen. Sie bedeuten
Löffel dabei, manche bekommen Hilfe von ihren Eltern, mannisse im Leben haben, genauso wie
einfach, dass wir Vorteile gegenüber
che denken an ihre Oma, die auch Hunger hat und ein Kind hat
Fähigkeiten und Talente. Das kann
anderen Menschen haben.
Geburtstag und darf deswegen das erste Stück aussuchen. Dann
vom Geschlecht abhängen oder daDiese Vorteile wurden irgendwann
kommt aber das größte, frechste oder stärkste Kind vorbei und
von, unter welchen Bedingungen wir
von Menschen dazu bestimmt. Sie
schnappt sich ganz selbstverständlich die Platte. Hatten alle
aufgewachsen sind. Es kann auch
sind von Menschen gemacht. Das
die gleichen Chancen?
davon abhängen, ob wir Hilfsmittel
heißt, wir Menschen können diese
und Assistenz benötigen, um BarrieDefinition auch verändern, wenn wir
ren zu überwinden, damit wir am sozialen Leben teilhaben können, wie
uns bewusst mit der Ungerechtigkeit dahinter beschäftigen.
alle anderen Menschen auch. Die Vielfalt ist das, was unser Leben beWenn wir alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Hindernissen
reichert, uns neugierig macht und tolle neue Erfahrungen bringt. Darum
im Alltag unterwegs sind, dann stehen uns zwar die gleichen Chancen zur
sollten wir viel öfter mit unseren Kindern darüber sprechen, wie schön es
Verfügung, sind jedoch nicht von allen gleichermaßen und unter demselist, dass wir alle gleichermaßen besonders sind.
Anja Ostrowski
ben Energieaufwand nutzbar.

Beispiel

AdiNet Südhessen
AdiNet Südhessen vernetzt in der Region Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Odenwaldkreis und im Kreis Bergstraße. Zum Netzwerk gehören Initiativen, Vereine, Institutionen und
Einzelpersonen, die sich gegen Diskriminierung stark machen,
Beratungsangebote anbieten, politische Bildungsarbeit machen
oder aktivistisch unterwegs sind. Wenn
Sie Interesse haben, Teil des Netzwerks
zu werden, nehmen Sie gerne über die
Homepage Kontakt auf. Sie finden AdiNet
Südhessen auch auf Facebook, Instagram
und Twitter. www.adinet-suedhessen.de

Das AdiNet Südhessen ist eines von vier Antidiskriminierungsnetzwerken in Hessen, initiiert und gefördert durch die Stabsstelle
Antidiskriminierung des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration.

Wenn Sie Hilfe oder Beratung im Diskriminierungsfall benötigen,
finden Sie auf der Homepage von AdiNet Südhessen Kontaktadressen, wie z.B. AdiBe, die hessenweite Antidiskriminierungsberatung:
https://adibe-hessen.de/de
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Kurzgeschichte zum Vor- oder Selbstlesen

von Ella Schwinnen

Der weiße Hirsch
Ein goldener Lichtschein fiel durch das
Fenster des alten Häuschens und ließ den
letzten Schnee des Winters erstrahlen.
Ein kleiner Junge saß in seinem Bett und
blickte in die Dunkelheit. „Kannst du nicht
schlafen?“ fragte ihn seine Mutter und setzte sich an den Bettrand. Er schüttelte den
Kopf. „Erzähl mir eine Geschichte, Mami!“
verlangte er.
„Vor langer, langer Zeit herrschte über dieses Land ein mächtiger König. Sein Reich
war das größte und schönste von allen: In
den tief blauen Seen tummelten sich kunterbunte Fische, in den dichten Wäldern
wimmelte es nur so von Vögeln und über
die immergrünen Wiesen zogen wilde Pferdeherden. Den Menschen ging es sehr gut,
denn der Boden war fruchtbar und die Ernten immer ausreichend groß, so dass alle
satt wurden. Menschen und Tiere lebten
friedlich Seite an Seite, denn es gab keinen
Grund, sich gegenseitig zu bekämpfen, in
dem Land des ewigen Frühlings.
Doch eines Tages hörte man in den Städten von einem weißen Hirsch, der tief im
Zauberwald lebte, gut versteckt vor den
menschlichen Augen. Sein großes Geweih
sollte strahlen wie die Sterne am Himmel
und sein Fell sollte weißer sein als frisch-

gefallener Schnee. Der weiße Hirsch sollte
der größte, schönste, schnellste und stärkste Hirsch sein, den es in diesem Reich je gegeben hat. Diese Geschichte veränderte die
Menschen. Es machte sich Gier und Neid in
ihren Herzen breit. Auch der König hörte
von dem weißen Hirsch, und er beschloss,
ihn zu suchen, zu finden und als Trophäe
mit an seinen Hof zu bringen. Alle sollten
sehen, dass er größer, schöner, schneller
und stärker war als dieser Hirsch, und dass
auch ein Tier mit einem Geweih aus Sternen ihm ergeben war. So versammelte der
König seine Männer um sich und machte
sich mit den stärksten von ihnen auf den
Weg zum Zauberwald. Man hatte bisher
nur Geschichten über diesen Wald gehört.
Es sollten dort Feen und Pferde mit langen,
spitzen Hörnern auf dem Kopf leben. Doch
das Herz des Königs wurde von Tag zu Tag
schwärzer vor Gier nach dem weißen Hirsch
und so kümmerten ihn die alten Geschichten nicht. Er durchstreifte den dichten,
dunklen Wald Tage und Wochen lang, ohne
auch nur eine Spur von dem edlen Tier zu
finden. So schickte der König Boten los, um
im ganzen Reich die Menschen zusammen
zu trommeln damit sie ihm beim Suchen
halfen. Die Menschen mit ihren schwarzen
Herzen strömten in den Wald und legten
Feuer um den Hirsch aus der Deckung zu
treiben. Es war
eine fürchterliche
Jagt, doch sie hörten nicht auf.

Einfach Obst und Gemüse naschen
Familien mit kleinen Kindern schwören auf die praktischen Frucht-Quetschen. Neu von HiPP gibt
es jetzt Frucht und Gemüse im Quetschbeutel – natürlich in bester HiPP Bio Qualität und
perfekt für den Start ins Beikostalter. Der Mix
aus beliebten Obstsorten wie Apfel, Birne
und Banane wird durch kindgerechte Gemüsesorten wie Kürbis und Rote Beete
ergänzt. Beide Rezepturen sind aus 100 %
Bio Frucht- und Gemüsepüree und schmecken fruchtig mild mit feiner Gemüsenote.
www.hipp.de/beikost

Eines Tages fand
ein kleiner Junge im aufgewühlten
Waldboden
die
Hufspuren
eines Hirsches. Er
schlich sich von
den anderen fort
und verfolgte die
Spuren,
welche
ihn zu einem großen,
schwarzen

See führten. Und dort am Ufer stand er, der
weiße Hirsch. Mit hoch erhobenem Kopf
und gespitzten Ohren blickte er dem Jungen entgegen. Eigentlich sollte dieser sofort die anderen rufen, aber er starrte wie
gebannt und ohne sich zu rühren das wunderschöne Tier an. Und als der kleine Junge
in die strahlend blauen Augen des Hirsches
blickte, wusste er, dass er dieses Tier beschützen musste. So brachte er ihn fort aus
dem immergrünen Königreich. Doch sobald
der weiße Hirsch das Land verließ, kam die
Kälte in das Land. Schon bald fiel der erste
Schnee und bedeckte die bunten Blumen.
Ein eisiger Wind fegte durch die Täler. Die
Seen färbten sich tief schwarz, die Bäume
der Wälder verloren ihre Blätter und die
sonst grünen Wiesen färbten sich gelblich
braun. Ein ganzes Jahr lang blieb der weiße Hirsch fort und zog von Land zu Land.
Schließlich verschwand er und mit ihm
auch der Frühling. Nun herrschte tiefster
Winter auf der Welt. Doch schließlich kehrte der weiße Hirsch zurück: In den Träumen
der Kinder mit immer noch sternenklaren
Herzen tauchte er auf und führte sie in eine
fremde Welt. Eine Welt mit glitzernden
blauen Seen, dichten Wäldern und weiten
Blumenwiesen. In den Träumen dieser Kinder lebte das Land des Frühlings weiter.“
Eine einzelne Schneeflocke schwebte vom
Himmel herab und verschmolz mit dem
letzten Fleckchen Schnee im Garten. Vorsichtig stand die Mutter auf und löschte das
Licht. „Gute Nacht.“

Ella
Schwinnen
ist
14 Jahre alt und kommt
aus Roßdorf. Ihre Leidenschaft ist das Schreiben von Geschichten.
Im Jahr 2018 hat sie
den hessischen Literaturpreis „OHNEPUNKTUNDKOMMA“ gewonnen.
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Corona
Ich sitze hier und kann es noch nicht wirklich
begreifen, wie schnell diese kleine Virus in
so kurzer Zeit die Welt verändert. Verwandte
und Freunde so weit weg wie noch nie, keine
religiösen oder kulturellen Veranstaltungen,
Geschäfte und Restaurants geschlossen. Berufliche und wirtschaftliche Ungewissheit macht
vielen konkret Sorge.
Der Gesetzgeber hat reagiert und ungewohnt
schnell Regelungen zur Abmilde-ung der unmittelbaren Folgen der Corona-Krise beschlossenen.
Das wichtigste zuerst: Die Justiz ist und bleibt
ein fundamentaler Bestandteil unseres Lebens.
Gerichte, Rechtsanwälte und Notare sind weiter für Sie da und nehmen sich Ihrer Anliegen
an.
Eilige Verfahren vor dem Familiengericht insbesondere zum Schutze der Kinder oder vor
häuslicher Gewalt finden weiter statt. Andere
Verfahren werden ver-choben, bis die Ansteckungsgefahr sinkt.

Rechtliche Änderungen
Die gesetzlichen Regelungen zur Abmilderung
der Folgen der Corona Krise betreffen insbesondere folgende Bereiche:

 Mietrecht
Mieter sollen vor dem Verlust ihrer Wohnung
oder Ladenlokale geschützt werden. Kündigungen wegen des Ausbleibens von Mietzahlungen
in den Monaten April bis Juni 2020 sollen unzulässig sein. Hierzu muss der Mieter glaubhaft
machen, also darlegen und versichern, dass er
aufgrund der Corona-Krise die Mieten nicht
zahlen kann.
Gelingt ihm dies, ist die Kündigung von Tisch,
er muss die Mieten trotzdem später nachzahlen. Hierzu hat er bis längstens 30.09.2022 Zeit,
dann tritt dieser Schutz außer Kraft. Gelingt die
Glaubhaftmachung nicht, hat die Kündigung
Bestand. Dies gilt auch für Kündigungen aus
anderen Gründen.

©©Tiko - stock.adobe.com

RECHT
Änderungen im Recht
und der Justiz
 Darlehensverträge

 Familienrecht

Für Darlehensverträge mit Verbrauchern soll
gelten, dass Zahlungen auf das Darlehen im
Zeitraum vom 01.04. bis 30.06.2020 von der
Bank gestundet werden müssen, wenn der
Darlehensnehmer nachweist, dass er krisenbedingt die Zahlung nicht leisten kann, ohne
den Lebensunterhalt von sich oder den von
ihm abhängenden weiteren Personen zu gefährden. Die Bank darf dann das Darlehen
nicht kündigen.

Für das Familienrecht sind keine Regelungen
vorgesehen. Für die Zahlung von Unterhalt sind
Sonderregelungen nicht erforderlich.
Für den Umgang mit den Kindern fehlt es ebenfalls an einer Regelung. Hier sollen sich die Eltern in gutem Einvernehmen einigen.

Die ausgesetzten Raten müssen aber trotzdem
gezahlt werden. Können sich Kunde und Bank
über die Nachzahlung nicht einigen, läuft das
Darlehen drei Monate länger. Auch hier muss
derjenige, der seine Leistung nicht erbringen
kann, die Gründe dafür ausführlich darlegen.

 WEG-Recht

Inwieweit Sie von den Regelungen betroffen
sind oder profitieren, können wir gerne prüfen.
Unsere Kanzlei ist auch weiterhin geöffnet. Unsere Notarin und unsere Anwälte stehen Ihnen
nach entsprechender Terminvereinbarung gerne zur Verfügung. 
Thorsten Harnack

• Analysieren
• Beraten
• Umsetzen

Eigentümerversammlungen finden in der Zeit
bis 30.06.2020 nicht statt. Kann in dieser Zeit
ein Verwalter nicht bestellt oder ein Wirtschaftspan nicht neu beschlossen werden,
könnte die Gemeinschaft ohne Verwalter und
mit wirtschaftlichen Problemen dastehen.
Zur Vermeidung dieser Folgen sieht das Gesetz
vor, dass der Verwalter automatisch im Amt
bleibt, bis ein neuer Verwalter bestellt ist, und
der Wirtschaftsplan weiter Geltung hat, bis ein
neuer Wirtschaftsplan beschlossen wird.

 Leistungsverweigerung bei auf
Dauer angelegten Verträgen
Bei auf Dauer angelegten Verträgen (insbesondere Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation)
kann der Kunde – Verbraucher wie Kleinstunternehmer und Kleinunternehmen – die
Zahlung aussetzen, wenn anders seine persönliche oder wirtschaftliche Grundlage gefährdet
wäre. Kann aber der Lieferant seinerseits nachweisen, dass die Stundung seine wirtschaftliche
Grundlage gefährdet, dann ist die Stundung
ausgeschlossen.

• Familienrecht
• Erbrecht
• Sozialrecht
• Sozialversicherungsrecht
• Immobilienrecht
• Mietrecht

AGM

& Partner GmbB

• Wohnungseigentumsrecht
• Vertragsrecht
• Zivilrecht
• Verkehrsrecht
• Reiserecht

RECHTSANWÄLTE
NOTARIN

ASCHOFF
GALLINA
HARNACK

AGM & Partner GmbB
Luisenstraße 8 (am Luisenplatz)
64283 Darmstadt
Tel.: 06151 15 05 0 | Tel.: 06151 99 40 0
Fax: 06151 15 05 55
E-Mail: info@agm-partner.de
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VERANSTALTER ADRESSEN/KONTAKT
bioversum Jagdschloss
Kranichstein
Kranichsteiner Str. 253
64289 Darmstadt
Telefon 06151-971118-88
www.bioversum.jagdschlosskranichstein.de
Centralstation
Im Carree, Innenstadt
64283 Darmstadt
Telefon 06151-7806-999
www.centralstation-darmstadt.de
Eisenbahnmuseum
DA-Kranichstein
Steinstr. 7
64291 Darmstadt
Telefon 06151-377600
www.bahnwelt.de
Erlebniswildpark
Alte Fasanerie
Fasaneriestr. 106
63456 Hanau/Klein-Auheim
Telefon 06181-61833010
www.erlebnis-wildpark.de
Familienzentrum Darmstadt
Frankfurter Str. 71
64293 Darmstadt
Tel. 06151-132509
FrauenKulturZentrum
Darmstadt e.V.
Emilstraße 10
64289 Darmstadt
Tel. 06151-714952
www. frauenkulturzentrum–darmstadt.de

Kleine Bühne Bessungen
Bessunger Str. 88
64285 Darmstadt
www.musicals-darmstadt.de
Klinikum Darmstadt
Mutter-Kind-Zentrum
Grafenstr. 9
Konferenzraum Logistikzentrum
Geb. 85
Nähe Parkhaus Bleichstr.
64283 Darmstadt
www.klinikum-darmstadt.de
[Welterbe] Kloster Lorsch
Nibelungenstraße 32
64653 Lorsch
Tel. 06251-51446
www.kloster-lorsch.de
Kultur-Café Groß-Gerau
Bleichstraße 16
64521 Groß-Gerau
Tel- 06152-53551
www.kulturcafe-gg.de
Mehrgenerationenhaus
(MGH) Darmstadt
Julius-Reiber-Str. 20-22
64293 Darmstadt
Tel. 06151-295200
www.mehrgenerationenhaus–
darmstadt.de
Menschenskinder e.V.
Siemensstr. 3
64289 Darmstadt
Tel. 06151-3604595
www.menschenskinder–
darmstadt.de

Frauen- und Familienzentrum im
Hofgut
FrauenFreiRäume e.V.
Kirchstr. 24
64354 Reinheim
06162-6364
www.frauenfreiraeume.de
Freilichtmuseum Hessenpark
Laubweg 5
61267 Neu-Anspach/Taunus
Tel: 06081/588-0
www.hessenpark.de

Neue Stadthalle Langen
Südliche Ringstraße 77
63225 Langen
www.neue-stadthalle-langen.de

halbNeun-Theater
Sandstr. 32
64283 Darmstadt
Tel. 06151-23330
www.halbneuntheater.de

Römerkastell Saalburg
Archäologischer Park
Saalburg 1
61350 Bad Homburg
Tel. 06175-9374-0
www.saalburgmuseum.de

Hessisches Landesmuseum
Darmstadt (HLMD)
Friedensplatz 1
64283 Darmstadt
Tel. 06151-16 57-000
www.hlmd.de
Außenstelle Kirschenallee 88
64293 Darmstadt
Museumspädagogik:
paedagogik@hlmd.de
Jagdschloss Kranichstein
Kranichsteiner Str. 261
64289 Darmstadt
Tel. 06151-9711180
www.jagdschloss-kranichstein.de
Kikeriki Theater
Heidelberger Straße 131
64285 Darmstadt
Tel. 06151 - 964260
www.comedyhall.de

Naturschutzzentrum
Bergstraße
An der Erlache 17
64625 Bensheim
Tel. 06251-708793
www.naturschutzzentrum–
bergstrasse.de

Schloss Alsbach
Odenwaldstraße 17
64665 Alsbach
www.schloss-alsbach.org
Schloss Auerbach
Außerhalb Bensheim 2
64625 Bensheim-Auerbach
Tel. 06251-72923
www.schloss-auerbach.de
Schlösschen im
Prinz-Emil-Garten
Nachbarschaftsheim DA e.V.
Heidelberger Str. 56
64285 Darmstadt
Tel. 06151-136130
www.nbh-darmstadt.de

Senckenbergmuseum
Senckenberganlage 25
60325 Frankfurt
Telefon 069-75 42-0
www.senckenberg.de
Staatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1
64283 Darmstadt
VVK Telefon 06151-2811600
www.staatstheater-darmstadt.de
Stadtbibliothek im
Justus-Liebig-Haus
Gr. Bachgasse 2
64283 Darmstadt
Tel. 06151-13 2759
www.stadtbibliothek.darmstadt.de
Stadtbibliothek Bensheim
Beauner Platz 3
64625 Bensheim
Tel. 06251-17070
www.stadtkultur-bensheim.de
Stadtbücherei Weiterstadt
Darmstädter Straße 40
(Medienschiff)
64331 Weiterstadt.
Tel. 06150/400-1550
stadtbuecherei@weiterstadt.de
Streuobstwiesenzentrum
Steckenbornweg 65
64297 Darmstadt
Tel. 06151-53289
www.streuobstwiesen-eberstadt.de
SzenenWechsel e.V.
Frauen- und Familienzentrum
Hauptstr. 15
64342 Seeheim-Jugenheim
Tel. 06257-86633
www.szenenwechsel-online.de
Technoseum / Landesmuseum für
Technik und Arbeit
Museumstr. 1
68165 Mannheim
Tel. 0621-4298-9
www.technoseum.de
Theater im Paedagog (TiP)
Pädagogstraße 5
64283 Darmstadt
Tel. 06151-6601306
www.paedagogtheater.de
Theater Mollerhaus
Sandstraße 10
64283 Darmstadt
VVK Tel. 06151-26540
www.theatermollerhaus.de
Welterbe Grube Messel
Roßdörfer Straße 108
64409 Messel
Tel.: 06159-717590
www.grube-messel.de
ZIBB Groß-Umstadt
Frauen für Frauen e.V.
Steinschönauer Str. 4B,
64823 Groß-Umstadt
Tel. 06078-72377
www.zibb-umstadt.de
Zoo Vivarium Darmstadt
Schnampelweg 5
64287 Darmstadt
Tel. 06151-133391
www.zoo-vivarium.de

EIN ADRESSVERZEICHNIS UND
AKTUELLE TERMINE GIBT ES UNTER:

www.fratz-magazin.de
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Unsere Behandler, speziell geschult für die Bedürfnisse Ihres Kindes:

DR. MARC BAUMSTIEGER . DR. ANTJE HESSE . DR. TATIANA FRIEDRICHS

ZAHNARZTPRAXIS
FÜR KINDER UND ERWACHSENE
In unserer Praxis legen wir besonderen Wert auf eine Atmosphäre, in der mit
dem Vertrauen des Kindes sorgsam umgegangen wird, denn das ist die Grundlage für den Aufbau einer positiven Beziehung.
Wir begegnen den kleinen Patienten mit Freude und Anerkennung für ihren
Mut und ihre Bereitschaft, sich auf uns und die Behandlung einzulassen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BEHANDLUNGEN SPEZIELL FÜR DIE KLEINEN
Zahnbehandlungen mit Lachgas, Schlafsaft und unter Narkose . Hypnose
Systematische Behandlung von erkrankten Zähnen (auch an Milchzähnen)
Kinderprophylaxe . Kieferorthopädie

Frankfurter Straße 3
64293 Darmstadt
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TEL 06151 . 21 20 2
FAX 06151 . 29 54 47

info@baumstieger.de
www.baumstieger.de
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Differenziert und flexibel! Motivierend! Für die Schule
www.alfons.de
und
für zuhause! Für PC und Tablet! Responsive! Weboptimiert! Erhältlich in 4 versch ieden Lizenzen! Mit
„Macht-Spaß“-Faktor! Differnziert! Flexibel! Motivierend! Für die Schule und zuhause! Für PC und Tablet!
Responsive und weboptimiert! Erhältlich in verschieden Lizenzen! Mit „Macht- Spaß“-Faktor! Flexibel!
Motivierend!
Fürmitdie Schule und zuhause! Für PCNEU
und
Zuhause lernen
Tablet!
Flexibel!
Motivierend! Für die Schule und zuder ALFONS
Online-Lernwelt.
941.393

FACH
GRUNDSCHULE
KLASSE 1–4
MATHEMATIK, DEUTSCH
UND ENGLISCH

Tobi Vorwerk mit CFI Kinderhilfe
bei einer Hygieneschulung
in Kambodscha (2017)

CORONA TRIFFT UNS ALLE –
UND DIE ÄRMSTEN AM MEISTEN
HELFEN SIE UNS BEI DER UNTERSTÜTZUNG
UNSERER KINDER GERADE JETZT!
Das Corona-Virus betrifft die ganze Welt, es kennt
keine Grenzen, kein Arm und Reich. Besonders hart
trifft es die Entwicklungsländer, die nicht über die
Ressourcen verfügen, um die gefährliche Krankheit
auch nur ansatzweise in den Griff zu bekommen.
So haben auch unsere Kinderdörfer in diesen
schwierigen Zeiten noch mehr zu kämpfen.
Bitte helfen Sie gerade jetzt.
www.cfi-kinderhilfe.de/corona-nothilfefonds/

SPENDENKONTO
CFI Int. Kinderhilfe Deutschland
IBAN: DE19 6602 0500 0008 7535 03
BIC: BFSWDE33KRL
www.paypal.com/paypalme2/cfikinderhilfe
€3-SMS SPENDE:
Senden Sie einfach eine SMS mit dem
Inhalt „CFI“ an die 81190.

CFI

Kinderhilfe

Zusammen. Zuhause. Zukunft.

