2 Positive bleiben

COVID-19 Kindererziehung

Es ist schwer positiv zu bleiben, wenn unsere Kinder und Teenager uns verrückt machen. Oft kommt es dazu, dass wir
sagen: "Hör auf damit!". Doch Kinder hören besser auf uns, wenn wir ihnen positive Anweisungen geben und sie dafür
loben, was sie gut gemacht haben.

Nenne das Verhalten, das du
sehen möchtest.

Lobe dein Kind, wenn es
sich gut verhält.
Versuche dein Kind oder deinen Teenager für
etwas, das sie gut gemacht haben, zu loben.
Kinder reagieren darauf vielleicht nicht direkt,
aber du wirst sehen, dass sie das gute Verhalten
wieder zeigen werden. Es wird sie auch darin
bestätigen, dass du Notiz von ihnen nimmst und
dich um sie kümmerst.

Verwende positive Wörter, wenn du deinem Kind sagst,
was es tun soll, z. B.: "Räume bitte deine Kleidung in den
Schrank." (anstatt zu sagen: "Mach keine Unordnung!")

Es geht darum, wie wir es sagen.
Dein Kind anzuschreien wird dich und dein Kind nur
noch gestresster und wütender machen. Gewinne die
Aufmerksamkeit deines Kindes durch Verwendung
seines Namens. Sprich in einem ruhigen Ton.

Sei realistisch
Kann dein Kind wirklich tun, worum du es bittest? Es
ist sehr schwer für ein Kind den ganzen Tag drinnen
still zu sein. Doch vielleicht kann es für 15 Minuten
ruhig sein während du ein Telefongespräch führst.

Hilf deinem Teenager
verbunden zu bleiben
Teenager müssen die Möglichkeit
haben mit ihren Freunden zu
kommunizieren. Hilf deinem
Teenager durch soziale Netzwerke
und andere sichere Wege auch auf
Distanz verbunden zu bleiben. Das
ist etwas, dass ihr auch
gemeinsam tun könnt!
Klicke hier für weitere Erziehungstipps!
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