
 

 

 LOS GEHT‘S

  

 EIN MATERIALPAKET FÜR DICH UND DEINE GRUPPE 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

Herausgeberin: 
Katholische Jungschar Südtirols 
Silvius-Magnago-Platz 7, 39100 Bozen 
0471 970890, info@jungschar.it 

www.jungschar.it  

Titelfoto: www.pexels.com 
Fotos: www.pixabay.com, KJS 

April 2021 

 
 
 

 
INHALT:  
INFOS – NEUE VERORDNUNG – SPIELE MIT ABSTAND – 
GUTES FÜR DICH – AKTION ZUM JAHRESTHEMA – 
MUTTERTAG –MAIANDACHT FÜR KINDER – SCHÖN, DASS 
DU DA BIST – IDEEN FÜR DEN ABSCHLUSS 

  

 

 

 

 

mailto:info@jungschar.it
http://www.jungschar.it/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/


 

 INFOS 
 DER ÜBERBLICK ZUR NEWS 

Hallo Du! 

Juhu – die Jungschar- und Minigruppen dürfen sich endlich wieder 
treffen und gemeinsam spielen, kreativ sein, sich bewegen, lachen, 
beten, Gemeinschaft spüren. Lange haben wir alle gewartet, jetzt 
endlich geht’s los! Natürlich ist es immer noch wichtig, vorsichtig zu 
sein und die Regeln genau einzuhalten. Die lange Pause, der schöne 
Frühling und der Sommer, der vor der Tür steht, rufen aber nach 
gemeinsamen Treffen und danach, wieder Jungscharfeeling zu erleben!   

Für all jene, die (nun wieder) Lust haben, etwas zu machen, haben wir 
in diesem Materialpaket Ideen gesammelt: einige Spiele mit Abstand 
zum Start, Ideen für Muttertag, Mai-Andachten sowie Ideen für einen 
gemeinsamen Abschluss. Außerdem ist nun der perfekte Zeitpunkt eine 
kleine Umweltaktion für die Aktion zum Jahresthema durchzuführen 
und uns ein Foto bis zum 20. Mai davon zu senden. Allen Gruppen, 
die mitmachen, schenken wir ein Insektenhotel. 

Das alles klingt nun vielleicht auf dem ersten Blick viel – es sind nur 
Ideen, die wir dir mitgeben wollen, um dich und deine Gruppe zu 
unterstützen. Für die meisten Gruppen endet das Jungschar- oder 
Minijahr mit dem Schulende, da dieses Jahr aber sowieso alles anders 
ist: Gruppenstunden oder eintägige Aktionen können auch im Sommer 
stattfinden.  Und auch das Sommerlager steht noch an, für die wir 
wieder, wie letztes Jahr, Tests bekommen. Informationen dazu folgen. 
Du brauchst Ideen und Tipps für das Sommerlager? Dann laden wir 
dich herzlich zum Online Workshop „Fit für den Sommer ein“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 

Neue Verordnung 

Spiele mit Abstand 

Gutes für Dich 

Aktion zum Jahresthema 

Muttertag 

Maiandacht für Kinder 

Schön, dass du da bist 

Ideen für den Abschluss 



 

GRUPPENSTUNDEN UND AKTIONEN 

DIE NEUE VERORDNUNG 

 

Laut Verordnung Nr. 20 vom 23.04.2021 sind 
Gruppenstunden und Aktionen jetzt wieder erlaubt. Die 
aktuellen Auflagen müssen dabei unbedingt genau 
eingehalten werden. 

 

Die wichtigsten Regeln für Gruppenstunden 

- Gruppenstunden können im Freien durchgeführt 
werden, hierfür wird kein negatives Testergebnis 
benötigt. 

- Gruppenstunden in Räumen sind möglich, hierfür 
müssen alle Anwesenden ein negatives Testergebnis 
vorweisen. 

- Die AHA-Regeln müssen im Freien und in 
geschlossenen Räumen eingehalten werden. Dies 
bedeutet: Es besteht Maskenpflicht in 
geschlossenen Räumen sowie im Freien. 
Zu jeder Person muss mindestens 1 Meter Abstand 
eingehalten werden. Hände müssen regelmäßig 
gewaschen bzw. desinfiziert werden. 

- Räume regelmäßig lüften. 
- Auf Essen und Trinken sollte verzichtet werden. 

 

Generell empfehlen wir, Gruppenstunden im Freien 
durchzuführen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
Außerdem können wir nun im Frühling und bei angenehmen 
Temperaturen viel im Freien sein und die Natur genießen, 
auch im Sinne unseres Jahresthemas „Schatzkiste Natur“.  

  
Vorbereitung 

- Bitte informiere dich zuallererst über die aktuellen 
Schutzmaßnahmen. Auch auf unserer Homepage 
findest du aktuelle Informationen darüber: 
www.jungschar.it/infos-arbeitsjahr-2020-21  

- Besprich mit deinem Team eure Gruppensituation: Wie 
geht es der Gruppe aktuell? Was braucht die Gruppe 
aktuell, um näher zusammen zu wachsen? 

- Besprich mit deinem Team auch eure Situation: Geht es 
euch aktuell gut im Team der Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter? Wie ist die Arbeit unter euch verteilt und 
fühlen sich alle wohl damit?  

- Besprich mit den Kindern das Thema Corona. Was 
müssen wir beachten bzw. einhalten? Klärt dies kurz 
und schiebt das Thema Corona dann beiseite. Genießt 
es, dass ihr euch wieder treffen könnt. 

- Sei mit den Kindern gemeinsam kreativ, viele Spiele 
können einfach etwas umgewandelt werden bzw. neue 
„coronapassende“ Spielregeln eingeführt werden. 

- Geht mit einem guten Gefühl und motiviert an die 
Sache ran und freut euch auf die Gruppenstunde! 

 

 

Quelle: Südtiroler Landesverwaltung (www.provinz.bz.it/sicherheit-
zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-downloads-dokumente-zum-
herunterladen.asp?publ_cate_id=22329)  

 

 

https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2021/02/564969_Dringlichkeitsmassnahme_Ordinanza_Nr20_23.04.2021.pdf
http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-downloads-dokumente-zum-herunterladen.asp?publ_cate_id=22329
http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-downloads-dokumente-zum-herunterladen.asp?publ_cate_id=22329
http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus-downloads-dokumente-zum-herunterladen.asp?publ_cate_id=22329


 

BABYELEFANT SPIELT MIT 

SPIELE MIT ABSTAND 

Manchmal ist es nicht so leicht, den Abstand beim Spielen 
einzuhalten. Damit es sich die Kinder besser merken und 
vorstellen können, kannst du ihnen sagen, dass zwischen 
jeder Person immer ein Babyelefant Platz haben soll. So 
spielt der Babyelefant eben bei der Gruppenstunde mit. Wir 
wünschen dir und deiner Gruppe viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin einzigartig  
So geht’s: In diesem Spiel geht es darum, mehr voneinander 
zu erfahren. Ziel für jede Einzelne/jeden Einzelnen ist es, 
etwas über sich zu erzählen, was sie/ihn besonders und 
einzigartig macht in der Gruppe. Die Gruppe sitzt im 
Stuhlkreis. Es geht reihum. Wer an der Reihe ist, steht auf und 
nennt sein einzigartiges Merkmal, z.B. „Ich bin die Einzige, 
die schon mal vom 10m-Brett gesprungen ist.“ Oder „Ich bin 
der Einzige, der schon mal in Afrika war.“ Trifft die Aussage 
auf jemand anderen in der Gruppe auch zu, steht die Person 
lautlos auf. Hat sie/er etwas gefunden, das niemand sonst 
schon mal gemacht hat, darf sie/er sich wieder setzen. Dann 
muss sich die Person nebenan etwas Neues ausdenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunikationspuzzle 
Du brauchst: Puzzleteile, Stellwand/Pinnwand, 
Augenbinden, Bauanleitung für das Puzzle 
So geht’s: Die Puzzleteile können auf Holz oder auch auf 
Karton zurechtgeschnitten werden und dann immer wieder 
verwendet werden. Das Puzzle besteht aus farbigen 
Quadraten (siehe Vorlage weiter unten). Insgesamt eignet 
sich ein großes Puzzle mit einer Grundfläche von 1m². Die 
Trennwand wird so zurechtgestellt, dass man von der einen 
Seite nicht auf die andere blicken kann. Auf der einen Seite 
befinden sich die Puzzleteile (durcheinander auf dem Boden 
oder auf einem großen Tisch). Die Gruppe wird in drei Teams 
aufgeteilt: Planungs-Team, Kontroll-Team und eine 
Arbeiterin/ein Arbeiter. Das Planungs-Team befindet sich 
hinter der Stellwand und hat die Bauanleitung. Das Team hat 
keinen Sichtkontakt zu den anderen beiden Teams, diese 
befinden sich vor der Stellwand. Das Kontroll-Team 
bekommt die Anweisungen, wie das Puzzle zusammen zu 
bauen ist vom Planungs-Team akustisch durch die Stellwand 
vermittelt. Sie leiten die Arbeiterin/den Arbeiter verbal (ohne 
selbst einzugreifen) an. Die Arbeiterin/der Arbeiter hat die 
Augen verbunden und sitzt etwa zwei Meter vor dem 
Planungs-Team auf dem Boden/vor dem Tisch vor den 
Puzzleteilen. Sie/er muss nun das Puzzle zusammen bauen. 
Vorlage Puzzle: 

 



 

 
Ha He Ho 
So geht’s: Alle stehen im Kreis. Das Spiel besteht aus drei 
Figuren. 
„Ha“: Die Person streckt beide Arme mit den Handflächen 
zusammengedrückt nach oben, wobei sich die Fingerspitzen 
in der Luft berühren. 
„He“: Die beiden benachbarten Personen zeigen mit 
zusammengepressten Händen wie ein Pfeil zu der Person, die 
zuvor „Ha“ gesagt hat. 
„Ho“: Die erste Person reißt die Arme dabei wieder nach vorne 
und gibt den Impuls mit den Fingerspitzen an eine beliebige 
Person des Kreises. Diese Person ist dann an der Reihe und 
beginnt wieder mit „Ha“. Wer was falsch macht oder zu 
langsam ist, ist raus und tritt aus dem Kreis.  
 
 
Konferenz der Tiere 
Du brauchst: Zettel, Stifte 
So geht’s: Vor dem Spiel werden Zettel vorbereitet, auf denen 
der Zielort steht. Die Zettel werden dann so in vier Stücke 
geteilt, dass man nur durch Zusammenfügen dieser Stücke 
den Zielort erkennen kann. Die Kinder werden in 
Vierergruppen eingeteilt und jeder Gruppe wird ein Tier 
zugewiesen, z.B. Frosch, Hund etc. Jedes Kind der Gruppe 
bekommt ein Zettelstück vom Gesamtblatt, das er den anderen 
jedoch nicht zeigen darf. Jeweils ein Kind jeder Gruppe wird 
an einer der vier Ecken des Spielfelds gestellt. Nach ertönen 
einen Startsignals müssen sich die Teammitglieder finden. 
Dabei dürfen sie sich aber nur mit den entsprechenden 
Tierlauten bemerkbarmachen. Haben sich alle vier getroffen, 
legen sie ihre Zettelstücke zusammen und können so den 
Zielort erfahren. Die Gruppe, die als erstes das Ziel erreicht, 
hat gewonnen. 

Quelle: Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg Diözesanverband Limburg 
(www.dpsg-limburg.de/corona/gruppenstunden/richtig-geile-gruppenstunden-

vorbereiten) 

 

 

 
 

 

 

 

Weitere Ideen und Spiele: 

Ideensammlung zum Jahresthema „Schatzkiste Natur“: 
https://padlet.com/verenakapauer1/67h8hhd3fv4gr06k 

Spielesammlung „Spiele mit Abstand - Babyelefant spielt 
mit!) der Naturfreundejugend Österreichs“ 

Links und Tipps der Katholischen Jungschar Österreichs: 
www.jungschar.at/jungschargruppe/corona  

Ideen für Gruppenstunden mit Abstand, Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V.:  

Gruppenstunden der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 
Georg Diözesanverband Limburg 

Spiele-Gruppenstunden vom Jugendleiter-Blog 

 

Für Minis 
 

http://www.dpsg-limburg.de/corona/gruppenstunden/richtig-geile-gruppenstunden-vorbereiten
http://www.dpsg-limburg.de/corona/gruppenstunden/richtig-geile-gruppenstunden-vorbereiten
https://padlet.com/verenakapauer1/67h8hhd3fv4gr06k
https://www.naturfreundejugend.at/files/uploads/2020/09/Spiele_mit_Abstand_1.pdf
https://www.jungschar.at/jungschargruppe/corona
https://meinbdp.de/pages/viewpage.action?pageId=158138432
http://www.dpsg-limburg.de/corona/gruppenstunden/richtig-geile-gruppenstunden-vorbereiten
https://www.jugendleiter-blog.de/2020/12/17/spiele-gruppenstunde-mit-abstand/


 

GUTES FÜR DICH 

POSITIVE GEDANKEN FÜR DEN TAG 

Positives Denken ist gerade in diesen Zeiten nicht immer so 
einfach. Es hilft aber bereits, im Laufe des Tages oder am 
Abend an drei Dinge zu denken, die an diesem Tag gut 
waren.  

 

 

 
 
 

 Mach dir diese kleinen Freuden bewusst, schreibe sie 
vielleicht sogar auf, damit sie nicht untergehen. Kleine 
Glücksmomente machen das Leben eindeutig leichter!  



 

AKTION ZUM JAHRESTHEMA 

EIN INSEKTENHOTEL FÜR EUCH  

Lasst uns gemeinsam etwas für die Umwelt tun – geht raus in 
die Natur, denn die singenden Vögel, die warmen 
Sonnenstrahlen und der Blumenduft in der Luft laden dazu 
ein. Führt eine Aktion mit eurer Gruppe durch und sende uns 
ein Foto bis zum 20. Mai davon! Euch fällt bestimmt was ein, 
wie ihr gemeinsam etwas für die Umwelt tun könnt.  

Such dir eine Idee aus, führe sie mit deiner Gruppe durch und 
sende uns ein Foto bis zum 20. Mai davon! 

Als Dankeschön für euren Einsatz erhält ihr als Gruppe von 
uns ein Insektenhotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hilf den Bienen 

Warum die Bienen in Not sind, sie Hilfe brauchen und wie 
du bei der Aktion zum Jahresthema mitmachen kannst, 
kannst du in diesem Video sehen. 

 

 

 

 

Ideen für eine kleine Umweltaktion vor Ort 

• Müllsammelaktion 
• Baum oder andere Pflanze pflanzen 
• Mandala aus Naturmaterialien 
• Collage mit Naturfotos oder Zeichnungen 
• Gottesdienst zum Thema Natur 
• Gedicht oder Lied zur Natur 
• Kunstwerk/Statue aus Müll 
• Samenbomben selbst machen 
• wiederverwendbare Trinkflasche gestalten 
• Stofftaschen bemalen 

 

 

Weitere Ideen findest du hier: 
https://www.jungschar.it/portfolio/aktion-zum-jahresthema/  

 

Überlege mit den Kindern, worauf ihr Lust habt und was ihr 
noch bis zum 20. Mai umsetzen könnt. Wir freuen uns auf 
eure Einsendungen.  

Wer macht das Insektenhotel für unsere Aktion?  
In der gwb Sozialgenossenschaft in Bozen finden 
Personen mit Behinderungen und Personen mit 
psychischen Erkrankungen einen Arbeitsplatz. Die 
gwb erhält täglich Aufträge verschiedenster Art von 
privaten und öffentlichen Betrieben, vor allem fertigen 
sie Holzartikel an, wie für uns das Insektenhotel. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlernen mit 
persönlicher Begleitung die notwendigen 
Arbeitsschritte, Materialien und Aufgaben, um die 
Arbeit richtig ausführen zu können. Von der 
Produktion, Verpackung bis zur Auslieferung.  

https://www.jungschar.it/aktion-zum-jahresthema-2021/
https://www.jungschar.it/portfolio/aktion-zum-jahresthema/


 

MUTTERTAG 

NATÜRLICH SCHENKEN  

Was würden wir nur ohne unsere Mamis tun.  Am 9. Mai 
ist Muttertag und nicht nur in diesem Jahr ein wunderbarer 
Moment, um ihnen Danke zu sagen. Sie sind unsere 
Superheldinnen! Wie wir ihnen eine Freude machen 
könnten, dafür haben wir hier ein paar Inspirationen 
gesammelt. 
 
Baumscheibe mit Herz. Eine Anleitung findest du hier. 

 
 
 
 
 
 
 

Schmuckbrett aus Holz selber basteln. Eine Anleitung 
findest du hier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Hallobloggi (https://hallobloggi.de/naturmaterialien/)  

 
Persönlich gestaltete Postkarten als kleine 
Liebeserklärungen im ganzen Dorf verteilen oder aufliegen 
lassen. So hat die Jungschar Riffian im letzten Jahr allen 
Mamis im Dorf Danke gesagt. 

 
 

 

 
 
 

Muttertag in der Familie feiern. Die Katholische 
Jungschar der Diözese Linz hat dafür eine Feiervorlage 
erstellt. Kostenloser Download hier. 
 
Ein Muttertagsvideo drehen oder ein Foto von jedem Kind 
mit einer Herzensbotschaft versenden. Gesehen bei der 
Katholischen Jungschar-Pfarre Puchkirchen am Trattberg  
 
„Mutti, du bist klasse!“ – Bausteine für einen 
Gottesdienst wurden von der Jungschar Innichen 
zusammengestellt und du findest sie in unserer 
Kinderliturgiedatenbank. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

Kinderliturgie-Datenbank
Auf unserer Homapage findest du hier Ideen, Bausteine 
und Modelle für Gottesdienste, Andachten und Gebete. 
Für den Zugang brauchst du ein Passwort, welches du 
gerne beim Pastoralreferenten Stefan Plattner anfragen 

kannst: stefan.plattner@jungschar.it 
Auch bei Hilfestellungen, besonderen Wünschen oder 

speziellen Themen, steht er für dich zur Verfügung! 

https://diycarinchen.de/2018/01/diy-geschenk-zum-valentinstag/
https://hallobloggi.de/naturmaterialien/
https://hallobloggi.de/naturmaterialien/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=190334394423079&story_fbid=2836459413143884
https://www.dioezese-linz.at/dl/nsOtJKJKlOLoKJqx4KJK/Muttertag_002__pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5MljzbiXaNg
https://www.jungschar.it/nuetzliches/kinderliturgie/
https://www.jungschar.it/nuetzliches/kinderliturgie/
mailto:stefan.plattner@jungschar.it


 

MAIANDACHT FÜR KINDER 

DER MAI ALS MARIENMONAT 

Du kennst Maria als Mutter von Jesus. Die Bibel erzählt von 
ihr: Maria hat Ja gesagt zu Gott, als der Engel ihr sagte, dass 
sie ein Kind bekommen wird. Sie und Josef haben sich 
gefreut, als Jesus in einem Stall zur Welt gekommen ist. Sie 
hat sich um das Kind gesorgt und es beschützt. Die Bibel 
erzählt auch, wie Maria in Panik geraten ist, als sie den 12-
jährigen Jesus auf einmal nicht mehr finden konnte auf dem 
Heimweg von Jerusalem. 

Die Bibel erzählt weiter, dass Maria Jesus als Erwachsenen 
dazu gebracht hat, sein erstes Wunder zu tun und wie traurig 
es für Maria war, ihn am Kreuz sterben zu sehen. Maria 
vertraut in allen Lebenslagen auf Gott.   

Der Mai als Marienmonat 
Im Mai blüht alles und ist bunt. Blumen und Blüten sind ein 
Zeichen für Maria. Sie wird als Blume besungen. Darum 
feiern wir im Mai besondere Andachten, um Maria zu ehren 
und an sie zu denken: die Maiandachten.   

Wie läuft eine Maiandacht ab? 
Eine Maiandacht findet meist in der Natur bei einer festlich 
geschmückten Marienkapelle, einem Marienbildstock oder 
einem eigens dafür aufgebauten „Mai-Altar“ statt. Es wird 
aus dem Leben von Maria erzählt bzw. aus der Bibel gelesen, 
was dort über Maria steht. Dazu werden Marienlieder 
gesungen und Mariengebete gebetet.  

Quelle: www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/149223.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorbereitung: 
 einen kleinen Mai-Altar mit weißer Tischdecke, 

Blumen, Kerze, Marienbild oder Marienstatue 
 Teelichter, Streichhölzer 
 Gotteslob 

 

Bausteine für Kinder und Jugendliche: 

Maria, die blühende Blume und Maria bereitet den Mantel 
aus – Vorschläge für Maindachten der Katholischen 
Jungschar der Diözese Linz 

Bausteine für Maiandachten mit Kindern und 
Jugendlichen der Erzdiözese und Jungen Kirche Wien 

Maria – die Mutter Jesu. Hausgebet mit Kindern im 
Marienmonat des Bistums Hildesheim 

 

 

http://www.dioezese-linz.at/site/kjs/kinderliturgie/arbeitshilfen/article/149223.html
http://www.dioezese-linz.at/dl/lKmKJKJKlOkkLJqx4KJK/Maiandacht_1__pdf
http://www.dioezese-linz.at/dl/mskoJKJKlOkkLJqx4kJK/Maiandacht-Nr2_1_1__pdf
http://www.dioezese-linz.at/dl/mskoJKJKlOkkLJqx4kJK/Maiandacht-Nr2_1_1__pdf
http://www.erzdioezese-wien.at/dl/umsKJKJNmllNJqx4nJK/Maiandacht_f_r_Kinder.pdf
http://www.erzdioezese-wien.at/dl/umsKJKJNmllNJqx4nJK/Maiandacht_f_r_Kinder.pdf
http://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottesdienste/2020-05-17_Maiandacht.pdf
http://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Gottesdiensthilfen/hausgottesdienste/2020-05-17_Maiandacht.pdf


 

SCHÖN, DASS DU DA BIST 

UND IDEEN FÜR DEN ABSCHLUSS 

Nach langer Zeit dürft ihr euch als Ortsgruppe endlich wieder 
treffen. Hier einige Ideen, um Gemeinschaft zu erleben und 
den Spaß miteinander zu genießen. Dies muss nicht immer 
eine durchgeplante Stunde sein, sondern auch kleine 
gemeinschaftliche Erlebnisse sind wichtig und schön!  
 
 Einen gemeinsamen, besinnlichen 

Abendspaziergang mit Liedern und Texten in 
Mitten der Natur organisieren. 

 
 Eine Spieleolympiade mit verschiedenen Stationen 

planen (z.B. zu den 4 Elementen Wasser, Feuer, 
Erde). Hier einige Beispiele für Spielideen. 

 
 Gemeinsam einen Baum pflanzen und ihn mit 

Wünschen füllen. 
 
 Gegenseitig Freundschaftsarmbänder knüpfen 

und verschenken. 
 
 Einen Abschluss-Gottesdienst feiern (in unserer 

Kinderliturgiedatenbank) 
 
 Einen Radausflug machen. 

 
 Gemeinsam Basteln, am besten in und mit der 

Natur. 
 
 Eine Schatzsuche oder Schnitzeljagd durchs Dorf 

planen. 
 

 

Schatzkiste Natur 

Vielleicht ist auch was für euch bei der Ideensammlung 
dabei, welche wir zu Beginn des Jahres erstellt haben. 

Ideen für den Abschluss 

Im letzten Jahr haben wir eine Sammlung an Ideen für den 
Abschluss auf unserer Homepage veröffentlicht. Schau mal 
rein und schicke deinen Kindern vor dem Sommer noch 
einen letzten Gruß! 

1. Steinspirale 
2. Online-Spielen 
3. Erinnerungs-Freundschaftsbuch-oder-

Pinnwand 
4. Gemeinsames Jungschar-Abschlussbasteln 
5. Gruppenfoto mit Gruß 
6. Jungschar-Sackl to go 
7. Gib und Nimm-Sackl 

 

 

file://server03/all/2.%20KJS/8.%20%C3%96ffentlichkeitsarbeit/8.4%20News/8.4.3%202020_2021_News/restart/%EF%82%A7%09https:/www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/feuer-erde-wasser-luft-olympiade.html
https://www.jungschar.it/nuetzliches/kinderliturgie/
https://www.jungschar.it/nuetzliches/kinderliturgie/
https://padlet.com/verenakapauer1/67h8hhd3fv4gr06k
https://www.jungschar.it/ideen-abschluss/
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/1_Steinspirale.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/2_Online-Spielen.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/3_Erinnerungs-Freundschaftsbuch-oder-Pinnwand.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/3_Erinnerungs-Freundschaftsbuch-oder-Pinnwand.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/4_Gemeinsames-Jungschar-Abschlussbasteln.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/5_Gruppenfoto.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/6_Sackl.pdf
https://www.jungschar.it/wordpress-2016/wp-content/uploads/2020/05/7_Gib-und-Nimm-Sackl.pdf
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