
Die Tage mit meinem Sohn im HomeOffice - ein Beispiel für Struktur und 
Offenheit. 
 

 morgendliche Check der Arbeits-E-Mails, ggf. dringende Mails beantworten 
 Nach dem Aufwachen meines Sohnes lesen wir ein Buch im Bett. 
 Frühstück vorbereiten- Sohn hilft dabei (z.B. Tisch decken etc.) 
 "Morgenkreis" - Welcher Wochentag ist heute? Was ist wem heute wichtig? 

Was wollen/müssen wir heute erledigen? -- Erklärung/Besprechung der 
"Reihenfolge" 

 Zeit für gemeinsames Spiel/ Basteln/Rausgehen/Skypen mit Oma/Opa oder 
Freunden aus der Kita etc. 

 Mittagessen vorbereiten (wurde davor im Morgenkreis besprochen), mein 
Sohn hilft dabei (Gemüse waschen, abwiegen von Zutaten, Tisch decken etc.) 

 Nach dem Mittagessen ist "Indi-Zeit"(Individualzeit, mein Sohn hat „Indi-Zeit“ 
draus gemacht...) Wir stellen einen Wecker, der klingelt, wenn diese Zeit 
endet (wir haben so einen, der auch schon 15 Minuten vor dem Ende ansagt, 
dass es gleich zu Ende ist, so sind alle "vorgewarnt"). 

--> in dieser Zeit spielt mein Sohn in seinem Zimmer, puzzelt, hört ein 
Hörbuch, macht Tiptoi etc. (Manchmal möchte er noch länger "Indizeit" haben, 
manchmal nicht.) Im Regelfall dauert die „Indi-Zeit“ bei uns 1 Std. In dieser 
Zeit arbeite ich, telefoniere mit Kollegin im Büro (manchmal mache ich das 
auch morgens, bevor mein Sohn aufwacht) 

 Hausarbeitszeit → wir erledigen Dinge, die so anfallen, mein Sohn hilft gerne 
mit, z.B. Wäschestücke zuwerfen, die ich fange und aufhänge, Staubsaugen, 
Geschirrspüler ausräumen etc. 

 Wir haben uns auch ein gemeinsames "Projekt" überlegt, an dem wir 
weiterarbeiten- momentan ist es der Bau einer Rakete aus Kartons 

 Draußenzeit- wir fahren fast jeden Tag mit dem Fahrrad 
 Abendessen vorbereiten (da will mein Sohn mal helfen, mal geht er so lange 

spielen) 
 Abendzeit- wir spielen noch ein Brettspiel nach dem Abendbrot, Abendwäsche 

etc., Buch vorlesen, Schlafenszeit 
 anschließend arbeite ich nochmal und habe mir mittlerweile auch einen 

"Feierabend-Wecker" gestellt, um noch etwas Zeit für mich zu haben. 

 
Natürlich ist das nicht jeden Tag starr, sondern mal verschiebt sich auch etwas, aber 
die Eckpunkte halten wir ein und ich habe das Gefühl, dass sich mit Sohn damit gut 
orientieren kann. 
 


