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«Die Familie ist enger zusammengerückt»
Bei der Grossfamilie von Kyra Schmid herrscht mit vier Kindern im Grundschulalter oft reger Betrieb. Die vierfache Mutter hat ein  
paar gute Tricks auf Lager, damit auch während der Sportferien der Alltag einigermassen geregelt ist und nicht alles aus dem Ruder läuft. 

Jurga Wüger

SCHAFFHAUSEN. «Ich habe noch nie in mei-
nem ganzen Leben so oft und so viele Kar-
ten- und Gesellschaftsspiele gespielt wie in 
den letzten zehn Tagen», sagt Kyra Schmid 
und schaut zu ihren vier Kindern, die im 
Wohnzimmer auf dem Sofa mit den Jass-
karten spielen. «Ich bin keine Mutter, die 
stundenlang mit ihnen Spielzeugautos auf 
dem Boden herumgeschoben hat. Mir hat 
einfach die Zeit dafür gefehlt. Jetzt hat es 
sich so ergeben, und die Spiele machen mir 
Spass. Die Wäsche kann warten.» 

Die Geschwister: Cyrill (11), Alicia (9), 
 Fabrice (8) und Leandro (5) sind während 
des Gesprächs ruhig. Ist das immer so? Die 
vierfache Mutter lacht: «Nein!» Die erste 
Ferienwoche sei schon sehr turbulent ge-
wesen, es menschelte oft, aber: «Die Kinder 
haben inzwischen gelernt, ruhiger mitein-
ander umzugehen. Bis vor vier Wochen 
hätte ich mir das nicht vorstellen können.» 
Und sie würden die besondere Lage, ausge-
löst durch die Corona-Pandemie, spüren. 
Karten zu spielen sei so etwas wie ein Ri-
tual geworden, auch das Spiel «Hose-Abe-
Jass» hat die vierfache Mutter inzwischen 
gelernt. «Früher mussten wir solche Spiel-
abende planen. Oft ist es auch in Streit aus-
geartet. Heute holen die Kinder die Karten 
oder auch andere Gesellschaftsspiele sel-
ber und legen ohne Animation los.» Auch 
sie selber habe sich verändert, und das 
merke der Nachwuchs. «Unsere Familie ist 
in dieser Zeit enger zusammengerückt.» 

Unterschiedliche Bedürfnisse 
Die grösste Herausforderung sei aller-

dings der Spagat zwischen den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Kinder. 
Wenn der Kleinste, Leandro, mit fünf Jah-
ren noch eine klare Tagesstruktur braucht, 
wollen sich die Grossen am liebsten mit 
Kolleginnen und Kollegen verabreden. «Ich 
kann nicht sagen, dass es einfacher war, als 
sie alle noch kleiner waren. Aber heute 
kann ich am Morgen definitiv nicht mehr 
sagen: ‹So, meine Lieben, heute verbringen 
wir den Tag im Wald und werden dabei alle 
Spass haben.› Das kommt nicht mehr gut 
an. Während dieser Sportferien habe ich es 
deutlich gemerkt. Meine kleinen Kinder 
sind zu Persönlichkeiten mit eigenen Be-
dürfnissen gereift.» 

Damit auch während der Ferien, insbe-
sondere jetzt, wenn alle Freizeitbetriebe 
geschlossen sind, nichts aus dem Ruder 
läuft, hat Kyra Schmid noch vor Weihnach-
ten «Pointys», eine Erziehungshilfe für 
 Eltern, entdeckt. Bei den Schmids heissen 
sie «Träumlitafeln» und motivieren die 
Kinder, selbständig an ihre Aufgaben und 
Ämtli zu denken. Dabei werden Pointy-
Pluspunkte für eine abgemachte Beloh-
nung gesammelt. Die Kinder haben somit 
Projekte, die den Familienalltag erleich-
tern, zu mehr Selbständigkeit führen und 
Punkte bringen. Zu den kleinen Aufgaben 
gehört auch, unaufgefordert die Hände zu 
waschen, noch vor dem Essen aufs Klo zu 
gehen, Spielsachen aufzuräumen und die 
Betten zu machen. Und das motiviere die 
Kinder, die Aufgaben selbst zu managen.  

Das neue Familienmotto lautet: «Was du 
heute kannst besorgen, das verschiebe 
nicht auf morgen.» 

Loben statt bestrafen 
Wenn Cyrill also freiwillig für die Schule 

lernt oder Alicia Übungen für das Kunst-
radfahrtraining macht, gibt es extra 
Punkte. «Sie können selber entscheiden, 
und ich muss keinen Druck mehr aus-
üben», freut sich Kyra Schmid. Auf der 
Träumliliste steht für Alicia als Belohnung 
ganz oben ein Besuch im Zoo. Für Cyrill ist 
klar: Ein cooler Massage-Game-Stuhl muss 
her. Fabrice wünscht sich einen Box- 
Sack und Box-Handschuhe, damit er mit 
seinem Stiefvater trainieren kann. Und der 
Kleinste sammelt Punkte für einen Trans-
former und geht dafür freiwillig in den Kel-
ler Tomatensauce holen, damit Mami wei-
terkochen kann. Der Punktechip bleibt 
unter der Obhut der Mutter. Und wenn die 
Tagespunkte eingetragen sind, geht jeder 
mit einem guten Gefühl ins Bett. «Es ist 
schön, wenn ich meine vier Kinder am 
Abend loben darf.» Vor diesem System 
habe sie schon vieles ausprobiert, aber 
nichts wollte so recht funktionieren. «Wir 
sind heute immer noch keine Bilderbuchfa-
milie, das ist auch nicht unser Ziel. Aber 
der Alltag läuft deutlich geordneter ab. Ein 

strukturierter Tagesplan ist bei so vielen 
Kindern das A und O.» 

Ein Ferientag beginnt somit bei der Fa-
milie Schmid, zu der auch Stiefvater Ronny 
Mehr gehört, mit Ausschlafen und einem 
gemeinsamen Frühstück. Anschliessend 
werden zehn Zwerghasen, die Hündin 
 Nascha, die Katze Mimi, die Fische und  der 
Goldhamster versorgt. Die Familie Schmid 
verbringt auch viel Zeit in der Natur. Sie 
geht picknicken und isst auch mal draussen 
bei strömendem Regen ihr Zvieri. Selbst 
längere Familienkinoabende liegen öfter 
drin. Zwischendurch darf der Nachwuchs 
auch auf dem Tablet spielen. Dazu Kyra 
Schmid: «Meine Kinder dürfen unter der 
Woche mit Schule und Hobbys nicht viel 
auf dem Tablet  spielen, es bleibt auch kaum 
Zeit dafür. Darum habe ich während der Fe-
rien kein schlechtes Gefühl, wenn sie mal 
länger fernsehen oder Spiele spielen.» 

Um 12 Uhr steht bei der Familie Schmid 
das Mittagsessen auf dem Tisch. Für den 
Nachmittag richtet Kyra Schmid ein gross-
zügiges Zvieri her und die Grossfamilie 
macht sich für einen Spaziergang mit dem 
Hund bereit. «In Gailingen hat meine 
 Familie einen privaten Rheinplatz. Die 
 öffentlichen Spielplätze sind oft zu über-
laden», sagt Kyra Schmid und fügt hinzu: 
«Wenn wir zu sechst irgendwo auftauchen, 

schauen uns die Leute komisch an.» Das sei 
auch einer der Gründe gewesen, warum die 
Familie  in diesem Jahr auf ihre traditio-
nellen Skiferien verzichtet habe, obwohl 
Ronnys Familie im Toggenburg ein Ferien-
haus habe. In Gailingen auf dem Privat-
gelände kann Kyra Schmid ihre Kinder so-
wie die Hündin frei  toben lassen und ein 
wenig ausspannen. Und wenn die Familie, 
inklusive Hund, nass und dreckig ist, kann 
der Heimweg an getreten werden. Zu Hause 
wird geduscht, die Waschmaschine ein-
geschaltet, gekocht und der Abend einge-
läutet – oft mit Bingo-Lotto. 

Schule und Freude vermisst
Die neunjährige Alicia vermisst inzwi-

schen die Schule und ihre Kolleginnen. Der 
elfjährige Cyrill möchte spontan mit den 
Kumpels abmachen, um Fussball zu spie-
len. Für den achtjährigen Fabrice ist die 
Welt in Ordnung so. Der fünfjährige Lean-
dro mischt indes überall mit. Doch am 
liebsten hilft er seiner Mami im Haushalt. 
«Mir fällt schon von Zeit zu Zeit die Decke 
auf den Kopf und ich würde den Kindern 
gerne etwas Neues zeigen. Aber jammern 
bringt ja nichts. Dafür haben wir unsere 
Träumli als Belohnung, und die Vorfreude 
auf die Erfüllung steigt stetig», sagt die 
vierfache Mutter. 

Ein Spielenachmittag ist angesagt: Die vierfache Mutter Kyra Schmid verbringt während der Sportferien viel Zeit mit Karten- und Gesellschaftsspielen.  BILDER MELANIE DUCHENE

Kuschelzeit: Kyra Schmid mit Sohnemann 
Leandro und der Hündin Nascha.  

Die Geschwister Schmid: Alicia, Leandro, Fabrice und Cyrill zeigen voller Stolz ihre Träumlitafeln mit persönlichen Wünschen. Jeden Tag erledigen sie Aufgaben,  
die ihre Selbständigkeit fördern sowie den Familienalltag erleichtern, und sammeln dabei Punkte. 

«Es ist schön, 
wenn ich meine 
vier Kinder am 
Abend loben 
darf.»
Kyra Schmid 
Mutter


