
 
 
Hallo, ich bin Max! 

Ich begleite dich durch die schlaue Box. 
Dafür bin ich genau der richtige. Ich verrate dir jetzt nämlich ein Geheimnis: Früher fiel es mir selbst 
schrecklich schwer, all die vielen Aufgaben eines Tages alleine zu bewältigen. Aber dank der schlauen Box 
bin ich heute ein echter Profi darin. Deshalb kann ich dir auch ganz viele schlaue Tricks und einfache 
Wege verraten, mit denen du deine Aufgaben ganz alleine und voll gut meistern wirst. Du wirst sehen: Das 
macht sogar richtig Spaß! 
     
 Alles Liebe,  

 

 
Liebe SENA-Mitglieder, 
 
wir leben momentan alle in unsicheren Zeiten, unser Leben ist in vielerlei Hinsicht weniger planbar als dies vor 
Corona der Fall war. Wie können wir dennoch unseren Kindern Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung im 
Alltag ermöglichen? Um dafür die Basis zu legen, braucht es keine komplizierten Konzepte. Erfolgversprechend 
ist stattdessen ein Alltag mit festem Rhythmus und klarer Struktur: 
 
Rituale, festgelegte Abläufe und Wiederholungen dienen Kindern als Strukturierungs- und Orientierungshilfe 
im Alltag. Studien konnten zeigen, dass Rituale Ängste von Kindern reduzieren und die Selbstständigkeit fördern. 
Durch festgelegte Abläufe weiß ein Kind, was es im Laufe des Tages erwartet. Einfache Regeln erlauben es ihm 
sich zu orientieren und sich in einem klaren Rahmen frei zu bewegen. Einige Studien berichten, dass die 
Konzentrationsfähigkeit durch Rituale verbessert und das Lernen erleichtert wird.  

Eltern müssen also für die Strukturen sorgen, die ihrem Kind den notwendigen Halt geben. Zugleich müssen 
sie dafür sorgen, dass diese Strukturen nicht zu angsteinflößenden Zwängen geraten. Kinder brauchen 
Orientierungshilfen, aber sie brauchen auch die Chance, diese Orientierungshilfen in einem kreativen 
Aneignungsprozess, also spielerisch ins eigene Leben zu integrieren. 
 
Wir möchten Kinder und ihre Familien unterstützen.  
Deshalb haben wir einen Wochenplan für kluge Köpfe mit einem spielerischen Zugang entwickelt, der eine fixe 
Struktur und gleichzeitig ausreichend Flexibilität für die momentane Situation bietet: 
 

 

Die schlaue Box. 
Bringt Struktur in den Alltag in Schule, Kindergarten und zu Hause. 
 

 

Wie die schlaue Box das Leben leichter macht. 
Die schlaue Box unterstützt Kinder mit Hilfe ausgeklügelter Materialien dabei, ihren Alltag in Schule, Kindergarten und zu Hause zu 
strukturieren. Mit Hilfe eines Tages- oder Wochenplans und zahlreicher fixer oder flexibler Kärtchen können Eltern und Kinder  ihre 
täglichen Aufgaben veranschaulichen und planen. Sie haben dadurch nicht nur einen besseren Überblick, sie haben auch ihr Leben 
besser im Griff und schaffen es, ihre Aufgaben besser zu meistern. 
 

 



 
 
Was die schlaue Box so schlau macht. 
Die schlaue Box nutzt Erkenntnisse aus der Psychologie und Pädagogik und kombiniert sie mit verschiedenen Methoden des 
Coachings und Mentaltrainings. Dabei wählt sie einen spielerischen Zugang, der perfekt auf die Bedürfnisse und das Alter von 
Kindergarten- und Schulkindern zugeschnitten ist. Diese können ihren Alltag mit Hilfe der schlauen Box selbstständig planen und 
strukturieren. Das unterstützt sie nicht nur in ihrer Selbstständigkeit und ihrem Selbstbewusstsein, es ermächtigt sie auch dazu, 
Kompetenzen zu entwickeln und ihr volles Potenzial zu entfalten. 
 

 

Warum Struktur so wichtig ist. 
Kinder haben ein ganz anderes Zeitgefühl als Erwachsene und müssen den Umgang mit Zeit erst lernen. Ordnung, Regelmäßigkeit 
und Kontinuität, also ein fester Rhythmus, Rituale und Abläufe, die sich wiederholen, schaffen einen stabilen Rahmen, geben 
Sicherheit, aber auch Orientierung. Sie sind die Basis für die selbstständige Bewältigung von Aufgaben, die wiederum die 
Grundlage für Selbstvertrauen und neue Motivation ist. Gleichzeitig ermöglicht ein klarer Zeitplan die Freiräume, die Kinder 
brauchen, um sich auf ihre eigene Entwicklung zu konzentrieren. Struktur schafft also Zuverlässigkeit und lässt Vertrauen 
entstehen. In die eigenen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Herausforderungen zu bewältigen. Aber auch in andere 
Menschen und das Leben an sich. Dabei gibt es zwei Grundsätze: So viel Struktur wie nötig, so viele Freiräume wie möglich. Und: 
Jedes Kind ist anders und hat daher auch andere Bedürfnisse in Bezug auf Struktur. Struktur aber – und da sind sich alle 
Erziehungsexpert*nnen einig – brauchen alle Kinder, besondere Kinder ganz besonders.  
 

 
Unser Wochenplan für kluge Köpfe ist sehr nachhaltig: 

• zur Gänze in Österreich produziert  
• durch unsere ausgeklügelte und hohe Qualität der Materialien erreichen wir eine Haltbarkeit über 

viele Jahre 
 
 
Wir sind ein Social Business und haben seit vielen Jahren eine Vision: Wir wollen der 
Gesellschaft ein ausgeklügeltes und wirkungsvolles Tool bieten, dass in jedem Alltag für 
Kinder und Eltern durch spielerischen Zugang eine Erleichterung bringt.  
 
Ich hoffe ich konnte einen guten Einblick verschaffen.  
 
 
hallo@dieschlauebox.at 
069910232995 
https://www.dieschlauebox.at 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit lieben Grüßen, 
 

 
 
Gründerin der schlauen Box 


