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Werte Eltern,
Liebe Eltern, 

Es wird heute ein anderer „Elternbrief“ SIE erreichen. 
Es steht wenig pädagogisches drin. 

Es wird tick persönlicher sein, als gewöhnlich.
Jedoch:  

die Situation in unserm Land ist mehr als
außengewöhnlich.

Ich habe bisher nichts für Sie getan, 
außer Ihnen die rechtlichen Verordnungen zu zusenden,

wie es die Pflicht es vorsieht. .
Die sind sprachlich trocken gehalten und wirken nicht

gerade Ihnen  die Kraft spendend.  

Und 
Die Kraft würde ich gerne in Ihnen wach rufen wollen. 

Denn in dieser Zeit – fast wie ein Übergang in dem 
Schicksalsweg der Menschheit fühlt es sich an – 

brauchen Sie eine 
KRAFTQUELLE 

die Ihnen keiner nehmen kann. 

Eine Kraft, die nur an Sie gebunden ist, und nicht
abhängig von dem Außengeschehen ist. 

Unser Waldorfkindergarten, 
Kinder,
Eltern,

Pädagogen,
Die Stadt Leonberg,  

(Ferner unser Land Europa Welt)

Wir alle gehen durch diese Schicksal – Öse durch. 

WAS
WIE 

Wird es danach sein
..........

DIE KINDER 
werden da sein!
Das ist sicher. 

Seien Sie KRAFTQUELLVORBILD 
für ihre Kinder

in diesem Sinne verfasste ich diese kleine Schrift. 
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Anfang
In unserem Kindergarten fangen wir den Tag immer mit
einem kleinen Segensspruch an. So werden die Kinder

ins Freispiel entlassen, wo sie frei für sich spielen
dürfen. 

Der Spruch klingt so:

„Zum Anfang segne ich dich
Dein Engel begeleitet dich

Deine Glieder sollen sich regen
Dein Engel begeleitet dich 

Auf all deinen Wegen.“

(Autor ist mir unbekannt)

Das Kind füllt sich dadurch beschützt. 
Geborgen. 

Wir singen auch – voller Lebensfreude – 

„Guten Morgen, guten Tag 
von den Engeln bewacht.

Heute bin ich Menschenfreund 
Habe immer schon gekonnt.“

(von mir zusammengestellt)

Diese simple Gewohnheit ordnet die Kinder.
Ich vertraue die Kinder dadurch einer höheren Kraft an.

Und zugleich stellt sich dabei die Geborgenheit und
Lebensfreude an.

Tun Sie es auch zu Hause so. 
Finden Sie einen passenden Spruch.

Es kommt doppelt Ihnen zu Gute:  
 Ihr Kind wird sich begleitet (beschützt) fühlen

 Und Sie erinnern das, was Sie womöglich
vergessen haben

(Salutogenese) 

Abends – vor dem ins Bett gehen – begleiten Sie auch
Ihr Kind so ähnlich. 
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Die Kinder brauchen spirituelle Eltern, denn sie sind der
geistigen Welt „natürlich“ nah. Die ist für sie real, wie

ein Baum oder Tisch, die sie sehen. 
Jemand, der diese Kraft ausstrahlt, in dessen Nähe

halten sich die Kinder gerne auf.
Sie spüren, wie es von den solchen Menschen

Mitgefühl, Wärme und Integrität ausgehen. 

Finden Sie eine eigene Definition von 
Spiritualität, die zu ihnen passt. Wer in der westlichen
Welt heute spirituell ist, scheint etwas verstanden zu 
haben. Er hat es geschafft, sich in der Vielfalt der 
spirituellen Strömungen eine passende Gesinnung zu 
suchen.

Auch ein Atheist kann spirituell sein. Die höhere Macht, 
die uns führt, muss kein Gott sein. Sie kann auch eine 
innere, leitende Stimme, ein Wertekatalog, ein 
Geistwesen, die Lebenskraft, die seelisch-geistige 
Selbstwahrnehmung sein.

Vom Schicksal zugemutete, nicht beeinflussbare und 
schmerzhafte Veränderungen brachten etwas vorher 
Ungeahntes in diesen Menschen hervor – sei es ihre 
Liebe, ihre Fürsorge, ihre Willenskraft, ihre Spiritualität 
– und das half ihnen, trotz der widrigen Umstände 
wieder in ein Leben mit vielen glücklichen Momenten 
zurückzufinden; sie wirkte lebenserhaltend. 

Von guten Mächten wunderbar
geborgen

Erwarten wir getrost was kommen
mag

Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen

Und ganz gewiss an jedem neuen
Tag

Dietrich Bonhoeffer
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Ruhephasen 
Im Alttag mit den Kindern

Liebe Eltern:
Die neue Situation für Sie.

Ihre Kinder sind momentan rundum um Sie herum.

Und Homeoffice wurde Ihnen zwangst verordnet. 
 

Zuerst recht Triviale Tipps: 

 Teilen Sie sich die Begleitung der Kinder mit dem
Partner. „Zwei Stunden machst du; danach

wechseln wir uns ab“

  „Freispiel für ihr Kind“  wie in dem Kindergraten;
das wurde ihren Kindern bekannt vorkommen.
Die Zeitfenster werden hierbei unterschiedlich

ausfallen, je nach dem, wie Ihr Kind ist. 

 Planen Sie die Wochenetage (falls es möglich
wäre). Das schafft Ruhe und Klarheit. Sie können

dadurch „vorausschauen“. 
                   (es beruhigt und ordnet den Astralleib)

 

Artikel für Sie, Erfahrungsbericht aus dem Leben 

Homeoffice mit 2 anwesenden Kindern

Ein Selbstversuch voller Herausforderungen und neuer 
Erkenntnisse
Homeoffice ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Viele
Mütter können Arbeit und Familie nur so vereinen. Ich 
habe es 5 Tage mit meinen Kindern getestet und 
verrate euch, was alles schiefging. Am Ende steht die 
Erkenntnis, dass es darum geht, die eigenen Grenzen 
zu setzen.

Mama ist zu Hause – Kinder aber auch

Ich wollte meine täglichen 4 Arbeitsstunden in der 
Faschingsferienwoche von zu Hause aus erledigen. 
Mein 9-jähriger Moritz wird sich ja wohl mal 4 Stunden 
alleine beschäftigen können!?! Übungen fürs Schreiben 
und Lesen sollten rund 1 Stunde täglich ausmachen und
den Computer wollte ich für ebenfalls 1 Stunde 
freigeben. Der Rest stand zum freien Spiel zur 
Verfügung. Das war der Plan.

Die Realität holte mich Montagfrüh ein

Mich traf der Schlag, als ich realisierte, dass am 
Rosenmontag und Faschingsdienstag der Kindergarten 
ebenfalls geschlossen war. So blieben ungeplant beide 
Jungs zu Hause und freuten sich auf Mama. Obwohl ich 
geduldig erklärte, dass ich arbeiten müsse, weil ich 
keine Ferien hätte, kam der 5-jährige Niklas trotzdem 
ständig an.
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Darüber hinaus wurde ich durch permanentes Fluchen 
von Moritz gestört, der keine Lust hatte etwas für die 
Schule zu tun und der die Übungen aus dem Aldi-
Deutschtraining 3. Schuljahr nicht kapierte. Das ist 
auch nicht so einfach – wenn man sich weigert die 
Aufgabenstellung zu lesen.

Ich rief innerlich den Notstand aus und erlaubte einen 
Film am Computer. Sogleich war beste Stimmung und 
die Kinder waren beschäftigt.

Die Arbeit war wieder gesichert, so sehr, dass ich 
automatisch deutlich länger gearbeitet habe, um die 
geplanten Aufgaben auch alle zu erledigen. Dadurch 
versäumte ich zu kochen, was wiederum sehr 
unleidliche Kinder am Nachmittag zur Folge hatte.

Planänderung mit neuen Regeln am 
Dienstag

Moritz durfte die Aufgaben überspringen, die er nicht 
verstand, damit er mich nicht ständig rief. Ich erhoffte 
mir davon 1 Stunde Ruhe an dieser Front, wurde jedoch
immer wieder in Diskussionen verstrickt, ob es nicht 
schon genug sei. Derweil hatte Niklas zu nichts Lust 
und verteilte lediglich großflächig seine Spielsachen in 
der gesamten Wohnung.

„Mir ist laaaaaaaangweilig“, hing er ständig auf meinem
Oberschenkel und jammerte: „Ich weiß nicht, was ich 
tun soll.“

Die Rettung kam von oben: Der Himmel klarte auf, 
Sonnenstrahlen hoben meine Stimmung: Ich schickte 
die Kinder nach draußen in den Sandkasten. Statt Obst 
am Vormittag gab es aus Zeitmangel Süßigkeiten. So 
war dann auch für gute 2 Stunden Ruhe und ich konnte 
arbeiten.

Den Zustand der Wohnung blendete ich aus. Das 
Mittagessen gab es erst am Nachmittag. Auf einmal lief 
es. Die Kinder waren glücklich und so arbeitete ich 
munter weiter und weiter und weiter.

Computer für Kinder: Fluch und Segen 
zugleich

Die letzten 3 Tage war ich mit Moritz alleine zu Hause. 
Die Zeit seines Lernens nahm dabei ab, die der 
Computernutzung dagegen zu. Ich weiß nicht, ob mir 
beim Diskutieren die Argumente ausgingen oder meine 
Nerven brach lagen. Tatsache ist: Ich knickte ein.

So konnte ich zwar ungestörter arbeiten, hatte aber ein 
schlechtes Gewissen. Statt ausgewogener Ernährung, 
Quality time mit Mama und Intensivieren des 
Schulstoffes standen Süßigkeiten, Computer spielen, 
YouTube und Chaos an. Sobald ich den Computer 
ausschaltete, wurde Moritz aggressiv und unzufrieden. 
Was blieb, war dicke Luft und eine chaotische 
Wohnung.
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Arbeiten mit Kindern: alle sind 
unzufrieden

Für mich war das Arbeiten zu Hause mit Kindern sehr 
stressig, weil sie keinen 2-stündigen Mittagsschlaf mehr
machen und keine Leseratten sind, die sich locker mal 
3 Stunden mit einem Buch verkriechen. Meine Kinder 
wollten die Zeit mit mir verbringen, sie wollten meine 
Ansprache und meine Aufmerksamkeit.

Sie können sich sehr gut alleine oder miteinander 
beschäftigen, aber wenn sie dies tun SOLLEN, können 
sie es leider nicht.

Mein Arbeiten wurde permanent unterbrochen. Ich war 
sehr gereizt und habe viel geschimpft. Der Preis für 
mein Homeoffice waren Chaos und deutlich mehr 
Computernutzung der Kinder als ich wollte. Hinterher 
waren die Kinder und auch ich unzufrieden. Dazu 
kommt, dass ich statt täglich 4 mindestens 6 Stunden 
gearbeitet habe, um die Unterbrechungen 
auszugleichen und weil ich dann jede freie Minute – 
auch am Nachmittag – genutzt habe.

Mein Fazit: Grenzen setzen, um sich selbst zu 
schützen

Ich habe in dieser Woche zu wenig Grenzen gesetzt. Da
meine Arbeitszeiten wöchentlich wechseln und weder 
meine Chefs noch meinen Kollegen wissen, wann ich im
Homeoffice anfange und wann aufhöre zu arbeiten, 
liegt es an mir, dies deutlich zu kommunizieren.

Ich hätte nachmittags keine E-Mails lesen und 
bearbeiten, nicht ans Telefon gehen, nicht weiter am 
nächsten Blog-Artikel feilen müssen und auch nicht um 
21:00 Uhr noch per Facebook-Chat Statements für den 
Blog-Artikel am nächsten Tag besprechen müssen. 
Eigentlich hätte ich da nämlich schon längst Feierabend
gehabt.

Mein Tipp für alle Mütter, die die Ferien der Kinder 
ebenfalls durch Homeoffice mit Kindern überbrücken 
wollen/müssen: Kommuniziert deutlich eure 
Verfügbarkeit, versucht die Kinder mal für 2 Stunden 
bei Großeltern, Freunden, Nachbarn, etc. 
unterzubringen und nehmt euch nach der Arbeitszeit 
bewusst Zeit für eure Kinder. Dann sollte es auch mit 
dem Homeoffice inklusive Kindern klappen.

www.persoagent.de
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Warum ist der Kindergarten zu?,
fragen die Kinder  

BITTE
Machen Sie aus Ihren Kindern keine „Coronavirus

– Spezialisten“. 

Schlimmer noch „wir können alle krank werden“,
deswegen.

Oder „es sei gefährlich, weil..“

Der Grundsatz der Menschenkunde im ersten
Jahrsiebt ist

„DIE WELT IST GUT“

Also, wie könnte der Umgang mit dieser Frage
sein?

Ich sage dazu: Bildhaft – Hoffnungsvoll. 

Beispiel:
Am Montag habe ich den Kindern ein

„Dornröschen – Märchen“ erzählt. 
Und danach sagte ich: 

Unser Kindergraten wird sich schlafen legen. Für
lange Zeit. Wir kommen jedoch wieder: wo es
ganz grün sein wird und viele Blumen blühen

werden. 

Dann werden wir den Kindergraten mit den
Glöckchen wecken. Durch die Räume gehen und

laut läuten.  Das war es. 

Seien Sie wahrheftig, wenn Sie den Kindern zu
dem Fakt „ Kindergraten zu“ irgendwelche

Erklärungen geben möchten. 

„Ja. Der Kindergraten ist zu. Wir sind alle zu
Hause. Denn es ist gut so“

„Wir ruhen uns alle Einbisschen aus. Der
Kindergraten auch. So sind wir alle füreinander

da“

Für die Kinder im ersten Jahrsiebt reicht es
vollkommen.  

Epidemien 
Eine andere Sichtweise, ein Einblick in die

philosophisch – spirituelle Betrachtung 

Ich bin Anthroposophin und sofern die kommt es
natürlich aus der Quelle.

Machen Sie sich selber ihre Gedanken dazu. 

1
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Wer hineinschauen kann in die geistige Welt, 
der weiß, daß alles, was äußerlich materiell existiert, sei
nen geistigen
Ursprung hat, aus dem Geistigen stammt. Es gibt nichts 
Stoffliches,
das nicht aus dem Geistigen stammte. So kommt denn 
auch das, was
die Menschen äußerlich als Gesundheit und Krankheit h
aben, von
ihrer Gesinnung, von ihren Gedanken. Es ist durchaus w
ahr das 
Sprichwort: Was du heute denkst, das bist du morgen. - 
Sie müssen
sich klar sein, daß, wenn ein Zeitalter schlechte, verdor
bene Gedanken hat, die nächste Generation und das nä
chste Zeitalter dies phy-
sisch zu büßen hat. 
Es ist die Wahrheit des Spruches: Es werden die 
Sünden der Väter im so und so vielten Gliede sich räche
n. Nicht 
ungestraft haben die Menschen des 19. Jahrhunderts an
gefangen, so
derb materiell zu denken, so wegzuwenden ihren Versta
nd von jeg-
lichem Geistigen. Was dazumal die Menschen gedacht 
haben, das wird 
sich erfüllen. Und wir sind nicht so weit davon entfernt, 
daß merkwürdige Krankheiten und Epidemien in unsere
r Menschheit auftre-
ten werden! Was wir Nervosität nennen, wird spätesten
s in einem
halben Jahrhundert schlimme Formen annehmen. So  

wie es einst Pest 
und Cholera und im Mittelalter Aussatz gegeben hat, so 
wird es
Epidemien des Seelenlebens geben, Erkrankungen des 
Nervensystems
in epidemischer Form. Das sind die wirklichen Folgen de
s Umstandes,daß es den Menschen an dem geistigen Le
benskern fehlt. Wo ein 
Bewußtsein von diesem Lebenskern als Mittelpunkt vor
handen ist,
da wird der Mensch gesund unter dem Einfluß einer ges
unden, einer
wahren, weisen Weltanschauung. 
Aber der Materialismus leugnet die 
Seele, leugnet den Geist, höhlt den Menschen aus, 
GA 96 Seite 18 / Rudolf Steiner 

 Hinweis auf das Menschheitskarma (A. M.)

2
„bestimmte Konstitution des Ätherleibes bedingt und da
s Erwerbsstreben über das notwendige Maß hinaus aus
bildet. Ein solcher
Mensch wird sehr oft im nächsten Leben mit einem phy
sischen Leib 
geboren, welcher die Anlage zu Infektionskrankheiten z
eigt. Es ist 
in zahlreichen Fällen okkult festgestellt, daß Leute, die 
durch bestimmte Epidemien im jetzigen Leben leicht in
fizierbar sind, in ihrem 
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früheren Leben mit einem krankhaft gesteigerten Erwer
bssinn ausgestattet waren.
GA 92 S. 112 Rudolf Steiner 
Persönliches Karma (A. M.)

3

weil die Epidemien nach dem 
allgemeinen weisheitsvollen Weltenplan wirken sollten, 
damit die Menschenseelen Gelegenheit fanden, auszugl
eichen, .......... 
Wenn jetzt andere Bedingungen herbeigeführt werden, 
so unterliegt das wieder ebenfalls bestimmten großen k
armischen
Gesetzen. Wir können daraus entnehmen, daß wir diese 
Fragen wahr-
haftig nicht oberflächlich betrachten dürfen.
Wie stimmt das nun zusammen: Wir sagten, wenn der 
Mensch die
Gelegenheit aufsucht, um eine Epidemie, eine Infektion 
aufzunehmen,
so ist das die notwendige Gegenwirkung gegen eine frü
here karmische Ursache. 
GA 120 S. 168 Rudolf Steiner 

Teil von dem Weltenplan (A. M.) 

(Nehmen Sie auch bitte die Haltung nicht an:
„Toll, wir erfüllen das Weltenkarma“

„Wer Coronavirus erwischt, der hatte schlichtweg
schlechtes Karma“

Denn es wäre zynisch gewesen! )

Liebe Eltern
Es ist wenig, und gewiss für viele von Ihnen

teilweise unbrauchbares Wort - Zeug, was ich
Ihnen heute sende. 

Sie schauen – unter anderen – dass Sie ein
Klopapier ergattern können... 

dass Sie geregelt zur Arbeit gehen... 

Uns Sie wollen, dass 
der Kindergraten offen hat!

Seien Sie wachsam und aufmerksam.
Wir werden uns wieder sehen!

Bleiben Sie gesund!

Ihre Aleksnadra Sperandio Muszer 
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