
 1 

Der Alltag als Eltern ist häufig mit Stress und Chaos verbunden. Wird dies zum 

Dauerzustand, schlägt sich das nicht nur auf die Gesundheit nieder, sondern 

auch die Kinder leiden darunter. Nur wenn Eltern physisch und psychisch ge-

sund und glücklich sind, können sie auch ihr Bestes geben, um den  

Familienalltag erfolgreich zu managen - und davon profitieren alle. 

Checkliste
Elterngesundheit

•  Achten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, nicht nur für die Kinder, auch für sich selbst.

•  Ein Wochenplan fürs Essen schafft Erleichterung für den Einkauf (Was brauche ich für welches Gericht?) und das 

Zeitmanagement.

•  Trinken Sie ausreichend Wasser (2 Liter pro Tag), ohne genügend Flüssigkeit funktionieren weder Körper noch 

Geist.

•  Zeitmanagement ist fast alles! Planen Sie Ihre Woche und berücksichtigen Sie dabei alle anstehenden  

Termine (Hausaufgaben, Hobbys der Kinder, Arztbesuche, Einkäufe) sowie den Haushalt.

• Teilen Sie sich anstehende Aufgaben untereinander auf und planen Sie auch Pausen für sich ein.

•  Achten Sie bei ärztlichen Terminen wie Zahnarzt und Co. nicht nur darauf, dass die Kinder  

regelmäßig zur Kontrolle gehen, sondern auch Sie selbst. 

•  Setzen Sie Prioritäten: Das Wetter ist schön, aber eigentlich wollten Sie doch endlich die Wäsche waschen.  

Das geht auch noch später, Bewegung an der frischen Luft und Sonnenlicht füllen Ihren Energievorrat auf. 

Unsere Tipps bringen Entlastung und Entspannung
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•  Bewegung hat noch nie geschadet. Was auch immer Ihnen gefällt: Planen Sie Zeit für Sport und Bewe-

gung ein. Ob Joggen, Yoga oder ein Spaziergang: Tun Sie, was Ihnen Spaß macht.

•  Zeit für den Ehepartner. Natürlich steht die Familie an erster Stelle. Aber damit Sie als Eltern funktionieren 

können, ist es wichtig, auch mal Zeit ohne die Kinder, als Paar zu verbringen. Das stärkt den Zusammen-

halt und macht beide Elternteile glücklich. 

•  Zeit für sich selbst. Jedes Elternteil braucht regelmäßig Zeit für sich selbst. Wie man diese Zeit dann nutzt, 

ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist, sich hierfür gegenseitig den Rücken freizuhalten. 

•  Innehalten in Situationen, in denen es mal nicht so läuft, wie es soll. Setzen Sie sich, schließen Sie die Au-

gen und konzentrieren Sie sich nur auf Ihre Atmung. Langsam und regelmäßig ein- und wieder ausatmen. 

Wenn Sie zur Ruhe gekommen sind, können Sie wieder durchstarten, aber mit Bedacht.
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Montag 

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wochenplaner
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