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In Zeiten von Corona – Weltspieltag 28. Mai 2020 
 

 

Liebe Eltern,  
 

spielend die Welt entdecken und sie sich erschließen – das ist wichtig für die 
Entwicklung unserer Kinder, ihre physische und psychische Gesundheit. Und auch uns 
Erwachsenen tut es richtig gut, einfach mal wieder zu spielen.  
 
Neben größter Belastungen und Herausforderungen in dieser Zeit, haben viele Eltern 
davon berichtet, das gemeinsame Spielen ganz neu entdeckt zu haben. Natürlich ist es 
schön, Zeit zu haben zum gemeinsamen Spielen. Zeit ist das worum wir ringen als 
Erwachsene zwischen täglichen Verpflichtungen und der noch immer oft häuslichen 
Kinderbetreuung bedingt durch das Virus.   
 

Doch unsere Kinder haben einen ungebrochenen natürlichen Drang zum Spielen. Sie 

suchen sich ihre Spielräume, ihre Freiräume und gestalten sie mit Phantasie.  

Für Eltern ist das kindliche Spiel ein richtig guter, verlässlicher und starker Partner in 

der Entwicklungsbegleitung unserer Kinder. Spielend lernen sie durch Erfahrungen, 

durch das Entdecken, Erforschen und Untersuchen. Spielend entwickeln Kinder 

Selbstvertrauen, soziales Verhalten, üben sich in Kommunikation und Konfliktklärung, 

entwickeln Lösungen und erschließen sich Wege.  

 

Spielen ist ein Kinderrecht!  Der Art. 31 der UN Kinderrechtskonvention stellt den Wert 

des eigenständigen, freiwilligen Spielens heraus. Doch auch Kinder brauchen Zeit und 

Raum zum Spielen. Das Spiel draußen, in der Natur, in Parks, Grünflächen im 

städtischen Raum, in Wiesen und Wäldern ist ein wunderbarer Spielraum für Kinder 

und Erwachsene. 

In diesem Jahr ruft das „Deutsche Kinderhilfswerk“ gemeinsam mit seinen Partnern im  

„Bündnis Recht auf Spiel“  zum Weltspieltag am 28. Mai 2020 unter dem Motto  

„Raus in die Natur“ auf.  

 

Unser Newsletter zum Weltspieltag möchte Sie als Familien ein wenig einstimmen auf 

die Spielkiste „Natur“. Spielen braucht oft nicht mehr als das, was wir vorfinden, wenn 

wir uns mit wachem Auge umsehen. Kinder haben einen guten Blick dafür. Vielleicht 

gehen Sie mit auf eine Entdeckungsreise draußen?  

 

Viel Freude wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern! 

 


