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Handout:  

Kinderstunde zu Corona-Zeiten 

 

 

Bitte beantworte VOR dem Seminar die beiden Fragen für dich – schon mal so als Einstimmung 😊 

1. Habt ihr als Gemeinde / Kinderteam / hast du Ideen, wie man den Kontakt halten kann zu 

den Kindern – wenn Gruppenstunden nicht möglich sind? 

 

 

2. Was waren die größten Schwierigkeiten / Herausforderungen seit März? 

 

Grundlage für dieses Seminar ist eine deutschlandweite Umfrage mit knapp 30 vollzeitlichen oder 

ehrenamtlichen Mitarbeitern aus der Arbeit mit Kindern. 

 

1. Was Corona mit uns (Mitarbeitern) macht 

• Unlust und Mitarbeitermangel 

• Einsamkeit, fehlendes Teamgefühl 

• Streitigkeiten wegen verschiedener Sichtweisen & Umgang mit Corona und den Maßnahmen 

• Weniger „soziale Belohnung“ bei den Gemeindediensten 

• Der „reine“ Dienst ist weniger geworden und das ToDo drumherum weitaus mehr (online-

Material erstellen, in Programme wie Zoom einarbeiten, Informieren, Hygienekonzepte 

erstellen, Hygienemaßnahmen einhalten …) 

• Manche einzelnen Mitarbeiter gehen mit viel Eigeninitiative und Einsatz „neue Wege“ – doch 

meistens sind das Einzelaktionen und wenige Teamprojekte 

➔Der Dienst ist kräftezerrender geworden! 

Oder was denkst du?  

 

Versuch mal deine Motivation in ein Koordinatensystem einzumalen 😉 
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Vor Corona März / April jetzt den Sommer über 

mailto:Schaefer@efk-ev.org
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Auf diese Schwierigkeiten ist das Jesus-im-Fokus-Thema „Identität als Mitarbeiter“  

vom Freitag die Antwort (→ LINK )  

Der Schlüssel und die Chance ist, dass wir tief erleben, dass wir mit unserer Laune 

nicht von den Umständen und den „Lagerfeuer-Momenten“ abhängig sind.  

Christus ist (öhm, würde zu mindestens gerne sein 😉) meine Hoffnung (Kol.1,27), meine Freude 

(Ps.43,4), meine Kraft (2.Kor. 12,9), mein Friede (Epheser 2,14) – Was für eine coole Chance, bei so 

einer verrückten Tragfähigkeitsprobe wie der momentanen Zeit zu erkennen, ob und wie viel ich nur 

durch tolle Events getragen und bei einer starken Gemeinschaft mitgeschwommen bin? Wie genial, 

wenn wir erleben, dass der Geist Gottes mächtig in mir seine Früchte des Geistes wirkt, auch wenn 

ich wenig Unterstützung und Input von außen gerade bekomme…  

 

2. Was wir trotz Corona machen können 

Die Ideen wurden von uns durch die Umfrage zusammengetragen und hier in einer Kurzversion 

aufgelistet. Alle detaillierten Ideen findet ihr in dem Dokument mit den Umfrage-Antworten 

zusammengestellt (LINK). Viel Spaß beim Stöbern.  

Während eines Lockdowns 

Im Team:  

• Online Team-Treffen: Es gibt ja trotzdem noch so viele Möglichkeiten. Setzt euch (virtuell) 

zusammen und plant Angebote für Kinder.  

• Gemeinsames Gebet im Team: Gebetsspaziergänge, Online-Gebetstreffen, Austausch von 

Gebetsanliegen über eine Gebets- oder Bibel-App (https://www.bible.com/de/).  

Für die Kids & Teens:  

• Soziale Medien (Kontakt halten, telefonieren, chatten, Spiele über Messengerdienste 

(WhatApp, Threema, Signal &Co), am Telefon mit den Eltern beten)  

• Haustür-Überraschungen mit Post, Care-Pakete, Kinder-Überraschungstüten passend zum 

Jahreskalender (Ostern, Muttertag, Sommerferien, Weihnachten, Reformationstag, …) und 

an der Haustür plaudern 

• Gemeinsame Aktionen ohne Kontakt (Spaziergang mit Stationen & Aufgaben passend zu 

Weihnachten usw.) 

• Online Angebote (eigene Kurz-Filme machen mit Andacht, Lied und kleinem 

Gruß oder: bestehendes Online Material weitergeben).  

• Sich per Zoom verabreden und passend dazu ein paar Spiele, eine inhaltliche 

Vertiefung, persönlicher Austausch, Gebet… Gerne auch Kinder in die Filme 

oder das Rahmenprogramm einbeziehen.  

• Kinder während eines Zoom-Gottesdienstes Raum geben (Nach einer Predigt 

kleines Gespräch, am Anfang des Godi oder hinterher in einem extra Raum 

die Kinder erzählen lassen, wie es ihnen geht…, vorher Material passend zur Predigt mailen 

/vorbeibringen)  

• Für Ältere: Spiele & Andacht per Zoom, Chatgruppe leben lassen, Tägliche / Wöchentliche 

Challenges. 

  

TIPP: Heukelbach hat 

wieder vor einen 

wirklich tollen online 

Adventskalener zu 

erstellen: LINK  

 

YouTube-Video 

mailto:Schaefer@efk-ev.org
https://www.youtube.com/watch?v=i5Ylkh09zMc
https://www.bibleserver.com/NGÜ/Kolosser1%2C27
https://www.bibleserver.com/NGÜ/Psalm43%2C4
https://www.bibleserver.com/NGÜ/Epheser2%2C14
https://my.hidrive.com/lnk/aMghDWip
https://www.bible.com/de/
https://kinderbuero.info/
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Während einiger Einschränkungen: 

Im Team: 

• Feiert, was ihr mit Gottes Hilfe geschafft habt. Findet als Team (wieder) zueinander.  

• Jetzt erst recht: Trefft euch zum Austausch, Beten, Planen…  

Für die Kids & Teens:  

• Gilt immer: Informieren, Hygienekonzept erstellen, mit Ältesten abstimmen, Hygienekonzept 

einhalten.  → siehe https://www.zeit-fuer-kids.de/schulungsthemen ➔Download  

• Aktionen draußen: Strukturen schaffen während der Bibelbotschaft, z.B. Teppichfliesen, 

Baumstämme, Colakisten, Picknickdecken usw. als feste Plätze für Kids.  

• Praktische Tipps für einzelne Bausteine einer Kinderstunde unter Corona-Bedingungen, siehe 

https://www.zeit-fuer-kids.de/schulungsthemen ➔Download 

 

• Liste mit Kontaktlosen Spielen, siehe https://my.hidrive.com/lnk/x9ghj18Q  

• Gleiches Ziel – andere Form:  

o vielleicht ist die normale Kinderstunde mit ihren typischen Elementen gerade etwas 

schwierig. Warum dann kein Treffen draußen im Wald? Wanderung? Nicht 

regelmäßig, sondern lieber einige Events? Radtour, Kanutour, Wintergrillen, 

Schnitzeljagd, Laternenumzug, Drachensteigen, Stadtgeländespiel, 

Adventskranzbasteln im Garten, Singen am See… Fotojagd, Stadt-Scrabbel, 

Schnitzeljagd, Natur-Spiele,… 

o Jeweils einen Teil der Kindergruppe einladen – in die Eisdiele, zum Döner, ins 

Wohnzimmer, für einen Ausflug…  

o Wenn Kindergottesdienst parallel zum Gottesdienst nicht geht: Kisten für jedes Kind 

mit Rätseln zu der Predigt (und für kleinere Kinder Ausmalbilder o.ä., Süßes…), die 

für jeden Sonntag neu gepackt werden.   

o Regelmäßig Familien-Gottesdienste veranstalten (anstelle von regulärem GoDi) 

 

3. Praktischer Teil – ihr seid gefragt! 

Es zeichnet sich ab, dass die nächsten Wochen oder Monate wieder etwas eingeschränkter sein 

werden. Deshalb überlegt euch gemeinsam als Team ein schlichtes, umsetzbares Konzept für die 

nächsten Wochen:  

Team: 

1. Wie ist grade eure Teamsituation? Was braucht ihr in der nächsten Zeit? 

2. Gibt es eine Möglichkeit, wie ihr euch zum Beten verabreden könnt (in welchen 

Zeitabständen auch immer – einmal im Monat ist auch schon was 😊)? 

Kids & Teens:  

1. Wie könnt ihr in den nächsten Wochen euern Kids & Teens dienen? Unterstreicht 2-4 Ideen, 

die ihr euch für eure Gruppe gut vorstellen könnt (vielleicht habt ihr ja auch noch eigene 

Ideen).  

2. Sucht euch eine Sache raus: Was wollt ihr im November umsetzen? Macht euch einen Plan 

(wer, was, bis wann…).  

3. Sucht euch eine Sache raus: Was wollt ihr im Falle eines Lockdowns umsetzen? Schreibt euch 

auf: Wer soll da den Hut aufhaben? 

mailto:Schaefer@efk-ev.org
https://www.zeit-fuer-kids.de/schulungsthemen
https://cdn.website-editor.net/acd01c9f2def43388729e1b429e6b060/files/uploaded/Gruppenstunden%2520in%2520Corona-Zeiten.pdf
https://www.zeit-fuer-kids.de/schulungsthemen
https://cdn.website-editor.net/acd01c9f2def43388729e1b429e6b060/files/uploaded/Praktische%2520Tipps_Bausteine_Corona.pdf
https://my.hidrive.com/lnk/x9ghj18Q
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4. Wenn ihr immer noch Energie übrig habt :D dann überlegt euch eine Aktion für die 

Adventszeit / Weihnachten. 

 

4. Liste mit gutem Online-Material zum Weiterempfehlen:  

 

• Online-Kinderstunde vom Bibellesebund: https://www.youtube.com/user/BibellesebundDE  

 

• Wöchentliche Video-Clips von Kids-Team Deutschland: 

https://www.youtube.com/channel/UC95F87vtkNa4pHrUZYvt-iA  

 

• Online-Programm von Kids-Team Österreich: 

https://www.youtube.com/channel/UCjIwTK0jib3t5Nvb0jo49FA  

 

• https://kinderbuero.info/doppeldecker/radiosendungen/ (Zugang über „Radio Doppeldecker“ – 

jede Menge kostenloses Verteil- und Infomaterial für Kinder, CDs, Bibelkurse, wöchtentlich 

spannende Hörspiele) 

 

• Material-Download vom AKJS: https://www.jungschar-echt-

stark.de/material/downloadbereich/#1551442562708-0c67c8e0-df74441d-eff5c679-6c9a  

 

• Material-Download von Zeit für Kids: https://www.zeit-fuer-kids.de/newpage4  

 

• Material-Download von Evangelium für Kinder: https://my.hidrive.com/share/t82upuyt.5  

 

 

 

Bildnachweis: Joy Katzmarzik www.leap4joy.de  

mailto:Schaefer@efk-ev.org
https://www.youtube.com/user/BibellesebundDE
https://www.youtube.com/channel/UC95F87vtkNa4pHrUZYvt-iA
https://www.youtube.com/channel/UCjIwTK0jib3t5Nvb0jo49FA
https://kinderbuero.info/doppeldecker/radiosendungen/
https://www.jungschar-echt-stark.de/material/downloadbereich/#1551442562708-0c67c8e0-df74441d-eff5c679-6c9a
https://www.jungschar-echt-stark.de/material/downloadbereich/#1551442562708-0c67c8e0-df74441d-eff5c679-6c9a
https://www.zeit-fuer-kids.de/newpage4
http://www.efk-ev.org/
https://my.hidrive.com/share/t82upuyt.5
http://www.leap4joy.de/

