Quartals- und Halbjahresplanung
Leitfaden und Merkblatt
Damit du für deine Gruppe ein passendes Quartals- oder Halbjahresprogramm erstellen kannst,
gibt es einige Punkte zu beachten. Wenn du diesem Leitfaden folgst, kennst du danach alle
wichtigen Eckpunkte, um ein Quartals- oder Halbjahresprogramm zu erstellen.

1. Gruppe und Rahmenbedingungen analysieren
Gruppe

Meine Gruppe

Wie viele Kinder oder Jugendliche
sind in deiner Gruppe?
Wie alt sind die Kinder oder Jugendlichen?
Wie viele Leitende seid ihr?
Wie viele Leitende seid ihr?

•
•
•
•

Rahmenbedingungen
•

•
•
•

Unsere Rahmenbedingungen

Gibt es Daten im Scharjahr zu beachten (z.B. Pfila, Papiersammlung usw.)?
Wie viele Gruppenstunden habt
ihr zur Verfügung?
Um welche Jahreszeit handelt es
sich?
Zu welcher Tageszeit finden die
Gruppenstunden statt?

2. Art des Quartals- oder Halbjahresprogramms bestimmen
Dein Quartals- oder Halbjahresprogramm kannst du entweder mit einem Motto/einer Geschichte gestalten oder ihr arbeitet in diesem Zeitraum an einem gemeinsamen Projekt.
Motto/Geschichte

Projekt

Mit einer Geschichte kannst du die
einzelnen Gruppenaktivitäten miteinander verbinden. Die Geschichte
wird in jeder Gruppenstunde weitergeführt ohne dass die Kinder/Jugendlichen das Ende der Geschichte kennen. Es gibt auch die
Möglichkeit, dass die Gruppenstunde ein Motto ohne zusammenhängende Geschichte hat. Jede
einzelne Gruppenstunde ist dann in
sich geschlossen.

Bei einem Projekt arbeitet die
Gruppe über ein Quartal oder Halbjahr an einem gemeinsamen Projekt.
Alle Mitglieder der Gruppe wissen,
auf was sie hinarbeiten. Die Gruppe
motiviert sich dadurch, dass sie mitbestimmt, was das Projekt beinhaltet. Auch ein Projekt kann ein Motto
haben. Die einzelnen Gruppenstunden sind automatisch durch das Projekt miteinander verbunden.

Beispiele: Superhelden, Survival, die
vier Elemente, Tiere usw.
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Beispiele: Film drehen, Seifenkiste
bauen, Verkauf von Schmuck und
Kuchen für einen Ausflug usw.
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Motto/Geschichte

Projekt

Sollen alle Gruppenstunden miteinander durch eine Geschichte verbunden sein? Wenn ja...

Ist das Ziel während dem Quartal oder Halbjahr an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten? Wenn ja...

Wie lautet die Geschichte?
Welche Figuren kommen vor?
Wer spielt die Figuren?
Was ist der Höhepunkt?
Braucht es spezielles Material oder spezielle Orte?

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Wie können die Kinder oder Jugendlichen beim Projekt mitbestimmen?
Welche Orte könnt ihr nutzen?
Welches Material steht bereits zur
Verfügung?
Was ist das Ziel des Projektes?
Wie hoch ist das Budget?
Gibt es ein Motto?

Notizen zu Motto/Geschichte oder zum Projekt

3. Quartals- oder Halbjahresprogramms erstellen und überprüfen
Mit den gesammelten Informationen kannst du nun eine Quartals- oder Halbjahresprogramm erstellen.
Unter jubla.ch/gruppenstunden findest du eine Vorlage und zwei Beispiele.
Denkanstoss

Überprüfung
•

•
•
•
•
•
•
•

Vergiss nicht einen Gruppen-

Kommen alle fünf Grundsätze der Jubla vor?
stundenplan für die Eltern zu erstellen und die einzelnen Grup□ mitbestimmen
penstunden mit einer Feinpla□ zusammen sein
nung detailliert vorzubereiten.
□ Glauben leben
□ kreativ sein
□ Natur erleben
Ist die Geschichte/das Projekt für Kinder/Jugendliche verständlich?
Steigt die Spannung der Geschichte/des Projektes mit der Zeit?
Ist ein Höhepunkt vorhanden?
Ist das Programm altersgerecht?
Können sich die Kinder/Jugendlichen genügend bewegen? Gibt es einen Fokus auf ein bis zwei Bewegungsgrundformen?
Können die Aktivitäten auch bei Schlechtwetter durchgeführt oder getauscht
werden?
Sind alle Aktivitäten sicher?
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