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Jüngere und ältere Kinder
Mit dem Begriff «jüngere Kinder » sind Kinder von etwa 5 bis 7 Jahren
gemeint. Sie werden in der Jubla auch «Jublinis» genannt. Mit dem
jubla.ch/kinder

Begriff «ältere Kinder » sind Kinder von etwa 8 bis 11 Jahren gemeint.
Und mit «Kinder » sind beide Gruppen zusammen gemeint.

Jublinis – die Kleinen in der Jubla

Jublinis – die Kleinen in der Jubla
Kinder leben in einer Welt, in der nichts unmöglich scheint – wie eine Geschichte, die niemals
ein Ende ﬁ ndet. Und genau diese Welt entdecken Kinder täglich aufs Neue. Für sie wird ein morscher Baumstumpf zu einer Piratenkapitänin, ein warmer Lagertee zum heilenden Zaubertrank,
ein farbiges Stück Traubenzucker zur sofort wirkenden Anti-Heimweh-Pille. Jungwacht Blauring
bietet Kindern einen Ort, an dem sie ihre eigene Fantasie gemeinsam mit Freund*innen erweitern können. Einen Ort, an dem ihre persönliche Geschichte zusammen mit anderen weiterlebt.
Diese Broschüre gibt dir und deiner Schar Anhaltspunkte und Ideen, wie Kinder bedürfnis- und
altersgerecht in die Welt von Jungwacht Blauring eintauchen. Dabei liegt der Fokus sowohl auf
Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren – den sogenannten «Jublinis» – als auch auf den älteren
Kindern von 8 bis 11 Jahren. Damit sowohl jüngere als auch ältere Kinder begeistert sind und
im lebhaften Alltag von Jungwacht Blauring aufgehen, braucht es nicht viel. Doch das, was es
braucht, ist grundlegend, damit sie sich wohlfühlen und jederzeit sicher sind.
In welcher Form du und dein Leitungsteam bereits Kinder ab 5 Jahren in Jungwacht Blauring
integrieren, kann unterschiedlich sein. Primär solltet ihr dabei jedoch das Ziel verfolgen, jungen
Kindern Jungwacht Blauring näherzubringen. Als Teil der Schar erhalten die Jublinis die Möglichkeit, langsam in das Scharleben hinein zu wachsen.
Viele grundlegende Informationen zum Thema Verband, Schar, Lager, Netzwerk und Verantwortung ﬁ ndest du im Kurshilfsmittel «schub». Der «schub» ist somit auch Grundlage dieser Broschüre. Die Broschüre «schub.kinder » bietet dir erweiternde und ergänzende Hilfestellungen
bezüglich jüngerer und älterer Kinder. Dabei fokussiert sie auf folgende Aspekte:
– Möglichkeiten zur Integration von 5- bis 7-jährigen Kindern – auch «Jublinis» genannt
– Allgemeiner Umgang mit Kindern zwischen 5 und 11 Jahren im Schar- und Lageralltag
Es wird davon ausgegangen, dass die Zielgruppe dieser Broschüre bereits ein Grundlagenwissen über Aktivitäten und Aufgaben in Jungwacht Blauring hat.

Lass die Kleinen in der Jubla ganz gross rauskommen.
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1 Organisation von Jublinis-Angeboten
Jungwacht Blauring fördert die Gemeinschaft unter Kindern und Jugendlichen. Dabei stehen
deren Bedürfnisse im Mittelpunkt. Ob es ein Bedürfnis von Kindern ist, bereits mit fünf Jahren
einem Verein beizutreten, lässt sich nicht allgemein beantworten. Jede Schar soll selbst entscheiden, ob ihr ein solches Angebot sinnvoll erscheint und ob die entsprechenden Ressourcen
vorhanden sind. Doch eins steht fest: Ist ein solches Angebot erst einmal Teil der Schar, teilen
auch die Jublinis ganz schnell die Begeisterung für die Jubla.
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1.1

Was ist ein Angebot für 5- bis 7-jährige Kinder?
In der Jubla bilden 5- bis 7-jährige Kinder eine Gruppe wie jede andere Altersgruppe auch. Entscheidend ist die Planung und Organisation ihrer Aktivitäten. Das Programm für jüngere Kinder
muss an deren Bedürfnisse angepasst sowie abwechslungsreich und spielerisch gestaltet sein.
Die 5 - bis 7-Jährigen oder Jublinis sind die
jüngsten Kinder einer Schar. Spiel und Freude

Geschlechtergemischt

stehen bei den Aktivitäten an erster Stelle.

Jüngere Kinder unterscheiden noch weni-

Die Kinder knüpfen neue Freundschaften, er-

ger zwischen den sozial erlernten Geschle-

forschen gemeinsam die Natur, machen sich

terrollen, die sehr klischee-anfällig sind.

zusammen mit den Leitenden auf zu Abenteu-

Daher wird ein Angebot für 5 - bis 7-Jährige

ern und entdecken ihre Kreativität im Spiel.

im Idealfall geschlechtergemischt gestal-

Dabei werden die 5 - bis 7-jährigen Kinder eng

tet. Dies selbst wenn die Kinder im späteren

durch die Leitungspersonen begleitet, so dass

Verlauf ihrer Jubla-Mitgliedschaft in nach

sich die Kinder jederzeit sicher fühlen.

gewohnten geschlechtergetrennten Gruppen kommen.

Jüngere Kinder erleben in der Jubla eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ohne Leistungsdruck. Der Schar gibt dies die Möglichkeit, bereits früh Nachwuchs anzuwerben. Die zentrale

Mehrere Scharen gemeinsam

Motivation für ein solches Angebot soll jedoch

Ist deine Schar eine von mehreren Scharen

trotzdem primär die Nachfrage von Seiten der

in der Gemeinde, liegt ein gemeinsames

Kinder und ihrer Eltern beziehungsweise ihrer

Angebot für 5 - bis 7-Jährige auf der Hand.

erwachsenen Bezugspersonen sein. Weil Kin-

Das spart Ressourcen und schafft neue

der von 5 bis 7 Jahren mehr Aufmerksamkeit

Ideen dank regelmässigem Austausch.

benötigen als ältere Kinder und Jugendliche,

Wenn die Kinder älter sind, treten sie

braucht das Angebot entsprechend mehr

schliesslich in die entsprechende Jubla,

Ressourcen (Zeit, Wissen, Erfahrung) seitens

die entsprechende Jungwacht oder den

des Leitungsteams.

entsprechenden Blauring über.
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1.2 Das Gruppenjahr von Jublinis
Eine Gruppe mit jüngeren und allenfalls auch älteren Kindern kann sich nur entfalten, wenn
du ihnen Routine schenkst. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich die Kinder untereinander gut
kennen. Es ist aber auch wichtig, dass die Kinder wissen, was sie in Gruppenstunden erwartet.

Gruppenstunden

Formen von Gruppenstunden für Jublinis

Damit Kinder zufrieden sind, brauchen sie in

Jahrgangsgruppe mit Eintrittsalter ab 5 Jahren

den Gruppenstunden genügend Bewegung

Diese Form ermöglicht es, dass Kinder schon

sowie die Möglichkeit, ihrer Neugier nachge-

jung in eine Gruppe eingeteilt werden, die

hen zu können. Die Gruppenstundenform soll

später bestehen bleibt. Es braucht keinen

zu deiner Schar passen. Dein Leitungsteam soll

Übertritt in eine andere Gruppe und die Kin-

ausserdem mit Überzeugung hinter der Idee

der werden gemeinsam älter. Die Gruppe

stehen und Freude daran haben.

braucht entsprechend über einen langen
Zeitraum Leitungspersonen.

Häuﬁgkeit, Dauer und Örtlichkeit
– Die Gruppenstunde ﬁ ndet regelmässig

Gruppenstunden nur mit jüngeren Kindern

in nicht allzu grossen Abständen statt:

(z. B. 5- bis 7-Jährigen)

zweimal pro Monat, damit die Kinder sich

Hier kann ganz auf die Bedürfnisse der Jünge-

gegenseitig kennenlernen und zu den Lei-

ren eingegangen werden. Die Kinder können

tungspersonen eine Beziehung aufbauen

Jungwacht Blauring schon früh kennenlernen.

können.

Wenn sie alt genug und bereit sind, treten sie

– Damit die Kinder sich auf die Gruppen-

in eine ältere Gruppe über.

stunde einlassen können, dauert eine
Gruppenstunde etwa eineinhalb bis zwei

Gruppenstunden mit jüngeren und älteren

Stunden.

Kindern (z. B. 5- bis 11-Jährigen)

– Jüngere Kinder sind nach einem Tag im

Diese Form bietet die Möglichkeit, dass Kinder

Kindergarten oder in der Schule müde und

über eine längere Zeit in derselben Gruppe

gehen entsprechend früh ins Bett. Daher ﬁ n-

sind und erst, wenn sie schon älter sind, in

den Gruppenstunden vor allem für jüngere

eine andere Gruppe übertreten. Der grosse

Kinder optimalerweise am Wochenende

Altersunterschied macht es schwierig, alle Be-

statt.

dürfnisse der verschiedenen Altersgruppen zu

– Jede Gruppenstunde lässt die Kinder in ihre

beachten.

Fantasie eintauchen. Dafür wird eine einfache Geschichte festgelegt, die durch die
gesamte Gruppenstunde führt. Verkleidete

Jublinis als langjährige Scharmitglieder

Leitﬁ guren oder Plüschtiere können dabei

Jublinis sind ein Teil eurer gesamten Schar

gut unterstützen.

und sollen als solcher kommuniziert wer-

– Der Ort wird so gewählt, dass sich die Kin-

den. Für Kinder in diesem Alter gibt es

der genügend frei bewegen können und

vergleichsweise wenig Freizeitangebote.

sie jederzeit sicher sind. Am besten ﬁ ndet

Entsprechend ist es wichtig, die Eltern früh-

die Gruppenstunde ganz oder teilweise

zeitig über die Angebote eurer Schar zu in-

draussen statt.

formieren, damit die Kinder mit dem Schul-

– Der Treffpunkt und die Zeit werden möglichst beibehalten, damit sich die Kinder
nicht jedes Mal neu einﬁ nden müssen.
– Die Gruppenstunde enthält eine Trink- und
Znüni- oder Zvieripause.
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Das Gruppenjahr strukturieren
Zum Planungsbeginn legt das Leitungsteam

Start ins Gruppenjahr

fest, welche Form von Gruppenstunden die

– Lege ein Ritual für den Start ins Grup-

5-

bis 7-Jährigen durchführen, an welchen

penjahr fest. Das kann z. B. das Üben

Scharanlässen die Jublinis teilnehmen und

einer Gruppenbegrüssung sein oder das

welche weiteren speziellen Anlässe es gibt.

Suchen einer Schatzkiste, die euch dann

Dafür wird eine Quartals- oder Halbjahrespla-

durchs Gruppenjahr begleitet.

nung erstellt.

– Rechne genügend Zeit für das Kennenlernen der Kinder untereinander und

Wie das Angebot für 5 - bis 7-Jährige gestaltet
wird, hängt von Scharjahr, Ressourcen, Zielen
und Interessen ab. In die Entscheidung, wie
das Jahr für die 5 - bis 7-Jährigen aussieht, soll-

von euch als Leitenden ein.
– Legt ein Aufnahmeritual fest, mit
welchem neue Kinder aufgenommen
gänge
gilt es sorgfältig zu planen.
werden.

ten auch die Einschätzungen der Eltern ein-

– Führe von Beginn an Regeln und feste

bezogen werden. So schafft deine Schar ein

Abläufe ein, an denen sich die Kinder

bedürfnisorientiertes Angebot.

orientieren können.

Damit die Jublinis optimal in die Schar integriert sind, ﬁ nden Gruppenstunden für jüngere
Kinder jeweils am gleichen Ort statt wie die
Gruppenstunden von anderen Gruppen. Dies

Übertritt in eine neue Gruppe

erleichtert den allfälligen künftigen Übergang

– Lege einen gleichbleibenden Zeitpunkt

in eine andere Gruppe, wenn die Kinder älter

für den Übertritt fest (z. B. immer nach

sind.

den Sommerferien).
– Die Kinder verlassen mit dem Übertritt ihr
bekanntes Umfeld. Was nun folgt, ist neu
schub.schar

5 Grundlagen zur Aktivitätenplanung

für sie und kann sie verunsichern.
– Schaffe ein Übertrittsritual, an welchem
alle 5 - bis 7-Jährigen sowie die neue

schub.kinder

5.4 Quartals- und Halbjahresplanung für
Kinder

Gruppe dabei sind. So kann die alte
Gruppe die Ältesten verabschieden und
die neue Gruppe gemeinsam starten.
– Optimalerweise besuchen die neuen

Beginn und Ende des Gruppenjahres

Leitungspersonen die letzte Gruppen-

Das Angebot für Jublinis ist Teil deiner Schar.

stunde (z. B. vor den Sommerferien) der

Erkläre den Kindern und Eltern, wie deine

5 - bis 7-Jährigen. So lernen die ältesten

Schar funktioniert und welchen Platz die Jubli-

Kinder diese bereits kennen.

nis darin haben. Dadurch wissen Kinder und
Eltern, was auf sie zukommt. Das Kind kann
sich darauf einstellen – weiss z. B. auch, ob es
über eine lange Zeit in derselben Gruppe sein
wird oder ob es irgendwann mal die Gruppe

schub.kinder

2.3 Das Kind in der Gruppe
2.4 Rituale und Regeln in der Gruppe

wechseln wird.
Sind in der Gruppe mehrere Jahrgänge gemischt, führt dies dazu, dass jedes Jahr neue
Kinder zur Gruppe stossen und am Ende des
Gruppenjahres einige Kinder die Gruppe
auch wieder verlassen. Diese Übergänge gilt
es sorgfältig zu planen.
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1.3 Leitung von Jublinis
Damit die neue Gruppe optimal in die Schar integriert werden kann, gibt es verschiedene Möglichkeiten in Sachen Leitung. Entweder wird die Gruppe nur durch aktive Leitungspersonen geleitet oder diese werden durch Ehemalige unterstützt.

Aktive, erfahrene Leitende
Noch in der Schar aktive Leitende, die bereits
ein paar Jahre Erfahrung im Umgang mit Kindern haben, übernehmen die Leitung des Angebots. Der Vorteil dabei ist, dass diese Leitenden noch voll und ganz in der Schar integriert
sind und das Angebot dadurch auch Teil der
Schar ist.

Aktive Leitende gemeinsam mit ehemaligen Leitenden
Die Hauptleitung des Angebots liegt bei noch
aktiven Leitungspersonen. Gemeinsam mit
ehemaligen Leitenden planen sie die Gruppenstunden und führen sie durch. Diese Variante hat den Vorteil, dass sich aktive und
ehemalige Leitende gut ergänzen. Die Schar
wird so durch erfahrene Leitende unterstützt.
Zugleich stärkt dies die Nähe zu den Ehemaligen der Schar.
Wichtig ist, die Aufgaben, die bei der Beglei-

Rolle der Scharleitung

tung einer Gruppe anfallen, nach Kompe-

Die Scharleitung hilft beim Aufbau eines An-

tenzen und Ressourcen aufzuteilen. Folgende

gebots für 5 - bis 7-jährige Kinder mit. Zu ihren

Aufgaben sind unter anderem wichtig zu er-

Aufgaben gehört es, das Leitungsteam und

ledigen:

den Scharalltag zu überblicken und zu koordinieren. Somit kann sie beurteilen, welche

– Gruppenstunden leiten: Verantwortung

Form für ein neues Angebot Sinn macht und

für die Quartals- oder Halbjahresplanung

welche Ressourcen dafür vorhanden sind. Ist

sowie die Detailplanung der Gruppenstun-

das Angebot erst einmal aufgebaut und sind

den.

die neuen Gruppenstunden angelaufen, gilt

– Elternarbeit: Ansprechsperson und Kontakt-

es, fortlaufend zu überprüfen, ob das Angebot

pfl ege zu den Eltern/den Bezugspersonen

auf Interesse stösst und die Aktivitäten pas-

der Kinder.

send für die jüngeren Kinder gestaltet sind.

– Netzwerk pﬂegen: Kontaktpfl ege zu wichtigen Netzwerkpartnern, zu der Schar und zu
anderen Jublinis -Gruppen.
– Administrative Aufgaben: Adressverwaltung
in der Jubla-Datenbank aktuell halten.
– Teil des Leitungsteams: Den Scharalltag mittragen und die Jublinis darin integrieren.

schub.kinder

3 Leitungspersonen
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Rolle der Scharbegleitung

Rolle der *des Präses

Die Scharbegleitung kennt den Verband

Dein*e Präses kennt als Begleitperson das Lei-

Jungwacht Blauring Schweiz, hat ein fundier-

tungsteam sowie die Strukturen und Abläufe in

tes Jubla-Wissen und ein Netzwerk in der Re-

deiner Schar. Er *sie kann dich dabei unterstüt-

gion, im Kanton. Er *Sie kann dich im Aufbau

zen, eine geeignete Form zu ﬁ nden, um 5 - bis

eines neuen Angebots unterstützen, indem

7-Jährige in die Schar zu integrieren. Ausser-

er *sie mit dir gemeinsam verschiedene Mög-

dem kann er *sie die Schar mit Fachpersonen

lichkeiten von Angebotsformen abwägt und

und anderen Scharen mit Erfahrung in diesem

den Aufbauprozess unterstützt. Zudem kann

Bereich vernetzen und das Leitungsteam bei

er *sie dich mit anderen Scharen vernetzen,

der Elternarbeit unterstützen. Der *die Präses

die bereits ein solches Angebot haben. Im

kann im Weiteren Pfarrei, Kirchgemeinde oder

weiteren Verlauf kann die Scharbegleitung

auch die Schule über das neue Angebot infor-

die Anliegen deiner Schar in die Region, in

mieren. So wird Verständnis für die zusätzliche

den Kanton tragen und so dafür sorgen, dass

Nutzung der Räumlichkeiten und weitere Un-

dort Anlässe und Ausbildungen angeboten

terstützung geschaffen.

werden, die dich unterstützen.

schub.begleiten

4 Ich als Präses
4.2 Rolle und Aufgaben
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1.4 Jubla-Datenbank, Finanzierung und Versicherung
Ein Jublinis-Angebot funktioniert nicht ganz ohne Kosten. Prinzipiell kennst du das aus anderen
Gruppen in der Schar. Die Jublinis sind Teil deiner Schar. Somit werden diese in der JublaDatenbank erfasst und als Mitglieder gemeldet.
Dank der Erfassung der Kinder in der Jubla -Da-

Unterstützung einmaliger Kosten

tenbank kannst du alle Kontaktdaten der
Gruppe zentral verwalten. Zudem wird da-

Wird das Angebot neu eingeführt, entste-

durch ersichtlich, wie viele Mitglieder Jung-

hen oftmals Initialkosten. Frage die Stiftung

wacht Blauring insgesamt in diesem Alter hat.

pro jungwacht blauring oder deine Kirch-

Angebote und Hilfsmittel für Leitende und Kin-

gemeinde an, ob sie euch dabei unterstüt-

der können so entsprechend angepasst wer-

zen möchten.

den. Falls die Schar über die Jubla -Haftpfl ichtversicherung versichert ist, sind entsprechend
alle gemeldeten Mitglieder mitversichert –
also auch die Jüngsten deiner Schar.

schub.verband

4.2 Jubla-Datenbank

Du und deine Schar könnt überlegen, ob der
Mitgliederbeitrag mit dem Alter der Kinder
steigt oder für alle Mitglieder derselbe ist.

schub.verantwortung

3.6 Rechtliche Themen im Scharalltag

jubla.ch/versicherungen
jubla.ch/stiftung
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1.5

Einführung eines Jublinis-Angebots
Eine neue Idee umzusetzen, braucht Motivation und Ausdauer. So setzt die Aufnahme von Kindern ab 5 Jahren in die Schar eine gute Planung voraus. Dies wird sich danach mit einem stressfreien Start auszahlen.
Jublinis als Teil der Schar
Inspirierend ist sicherlich ein Besuch bei einer
Schar, die bereits ein solches Angebot hat.

– Ein Angebot für 5- bis 7-Jährige wird nur

Durch ein Gespräch mit erfahrenen Leitenden

eingeführt, wenn der restliche Scharall-

erhältst du Tipps und Tricks für den Start. Zu-

tag dadurch wie gewohnt fortgeführt

dem wirst du das neu gewonnene Netzwerk

werden kann.

auch noch für weitere Fragen nutzen können.

– Das Angebot darf nicht zu einem Mangel

Grundsatzfragen, die es mit dem gesamten Leitungsteam zu klären gilt:

– Das Angebot soll ein Teil deiner Schar

an Leitenden an anderen Orten führen.

– Besteht wirklich die Nachfrage nach einem

sein und als solcher langfristig von ihr
getragen werden – Ehemalige können

solchen Angebot, d. h. wollen Kinder ein

unterstützen, sollen aber nicht den

solches Angebot nutzen?

Grundbaustein für das Angebot legen.

– Wollen wir ein Angebot für 5 - bis 7-jährige
Kinder anbieten? Haben wir Lust dazu?
– Haben wir genügend Leitungspersonen, die

Netzwerkanalyse als Grundlage

ein Angebot planen und einführen können?
– Haben wir genügend Leitungspersonen, die

Mit einer Netzwerkanalyse kannst du her-

über einen längeren Zeitraum die Gruppe

ausﬁnden, welches die wichtigsten Netz-

begleiten und das Angebot leiten können?

werkpartner sind und welche Erwartun-

– Können wir 5 - bis 7-jährige Kinder in der

gen und Ressourcen diese haben. Damit

Schar aufnehmen, ohne den bisherigen

bildet eine Netzwerkanalyse eine wichtige

normalen Scharalltag zu beeinträchtigen?

Grundlage für die Einführung eines Ange-

– Gibt es genügend Leitungspersonen mit

bots für 5- bis 7-Jährige in deiner Schar.

dem optimalen Proﬁ l für ein Angebot für
jüngere Kinder?
– Wie soll die Gruppe strukturiert sein?
Welche Altersspanne soll sie haben? Soll
es später einen Übergang in eine andere

schub.netzwerk

3 Netzwerkanalyse

Gruppe geben?
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Zeitplan für die Einführung eines Angebots für 5- bis 7-jährige Kinder

Unterstützung bei der Einführung
Wenn deine Schar unsicher ist, ob ein sol-

Ein halbes Jahr vor der ersten Gruppenstunde

ches Angebot zu euch passt, oder ihr nicht

– Über Angebotsformen und Empfehlungen

wisst, wie ihr das Thema «Jublinis» ange-

informieren.

hen sollt, erhaltet ihr an folgenden Orten

– Netzwerkanalyse erstellen.

Unterstützung:

– Hauptleitung für das Angebot für 5 - bis

– Präses

7-Jährige festlegen.

– Scharbegleitung

– Anzahl Leitende für den Start deﬁ nieren.

– Regionalleitung/Kantonsleitung

– Anzahl Gruppenstunden, Zeitpunkt und

– Ehemalige

Dauer der Gruppenstunden deﬁ nieren.
– Örtlichkeit der Gruppenstunden festlegen.
– Deﬁ nieren, ob neben den Gruppenstunden andere Anlässe stattﬁ nden sollen und
wie die neue Gruppe dort integriert wird:
z. B. Teilnahme an Scharanlässen, Anlässe
mit Eltern, Wochenenden, Pﬁ ngst- oder
Auffahrtslager oder Lagerbesuche bei der
restlichen Schar.
– Mitgliederbeitrag festlegen.
– Deﬁ nieren, wie der Elternkontakt aussehen
soll.
Drei bis vier Monate vor der ersten Gruppenstunde
– Geschichte oder Motto für das erste Quartal oder Halbjahr festlegen.
– Quartals- oder Halbjahresplanung erstellen.
– Werbemöglichkeiten planen und umsetzen.
Ein bis zwei Monate vor der ersten Gruppenstunde
– Rituale planen.
– Generelles Gruppenmaterial organisieren
(z. B. Gruppenplüschtier, Namensschilder
usw.).
– Flyer verteilen und Werbemassnahmen
umsetzen.
– Feinplanung Schnuppergruppenstunde
erstellen.
Kurz vor Beginn der ersten Gruppenstunde
– Wetterbericht beachten und Planung allenfalls anpassen.
– Material und Weiteres für Schnuppergruppenstunde organisieren.
– Informationsmaterial für die Eltern vorbereiten.
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2 Das einzelne Kind und die Gruppe
Im Alter von 5 bis 11 Jahren schreitet die Entwicklung von Kindern rasant voran. Sie entwickeln
persönliche Charaktereigenschaften, Vorlieben und Abneigungen und entdecken ihre eigenen Fähigkeiten. Die Erfahrungen, die sie während dieser Zeit in und ausserhalb der Jubla sammeln, sind prägend für ihre Kindheit, Jugend und den weiteren Verlauf ihres Lebens.

2.1 Das Kind als Persönlichkeit
Auch wenn sie noch klein sind, weniger schnell rennen, weniger kräftig mitanpacken können
und mehr Geduld beim Erklären von Spielen brauchen – auch jüngere Kinder wollen in der
Jubla als vollwertige Mitglieder angesehen werden.
Kinder können an unterschiedlichen Tagen

Momentanes Beﬁnden

unterschiedlich viel leisten. Es kann sein, dass

Der aktuelle Gemütszustand von Kindern hat

sie heute eine Tätigkeit nicht mehr ausüben

einen grossen Einfl uss auf ihr Handeln. Ver-

können, die ihnen gestern noch leicht ﬁ el.

schiedene Bereiche des Lebens können noch
nicht voneinander abgegrenzt werden. Bei-

Verschiedene Faktoren haben Einfl uss auf die

spielsweise können Wut und Traurigkeit wie

Leistungsfähigkeit von Kindern:

eine Blockade wirken, die Kinder davon abhält, Dinge, die sie können und wissen, abzu-

Lob und Tadel

rufen.

Kinder wollen dir grundsätzlich gefallen. Wenn
sie Anerkennung bekommen, steigt ihre Mo-

Erfahrungen

tivation; wenn sie zurechtgewiesen werden,

Ob ein Kind Ironie verstehen, einen abstrakt

leidet sie. Da Kinder in diesem Alter immer öf-

gezeichneten Spielplan entziffern oder seine

ter soziale Vergleiche anstellen und ihnen die

eigenen körperlichen Fähigkeiten richtig ein-

Zustimmung Gleichaltriger immer wichtiger

schätzen kann, hängt nicht nur vom Alter und

wird, müssen sie lernen, negative Emotionen

der Entwicklung ab, sondern auch von den

zu kontrollieren. Lob und Anerkennung stärkt

bisher gesammelten Erfahrungen. Das heisst:

das Selbst eines Kindes.

Ab der ersten Begegnung mit diesen Themen
lernt das Kind dazu und kann die gemachten

Persönliche Bedürfnisse

Erfahrungen nutzen, um sich selbst zu entwi-

Die Bedürfnisse der Kinder müssen rasch befrie-

ckeln.

digt werden, da auch hier sonst eine Blockade
entsteht, die es dem Kind nicht erlaubt, mit ei-

Die folgenden Kompetenzen werden mit der

ner anderen Tätigkeit weiterzufahren.

Erfahrung geschult und sind bei jedem Kind
anders entwickelt:
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Einschätzen der körperlichen Fähigkeiten

Umsetzung von Anweisungen

Lesen und schreiben

Vom Allgemeinen auf sich selbst schliessen

Erkennen von eigenen Grenzen

Erkennen von Grenzen anderer Personen

Das Kind in der Entwicklung | Das einzelne Kind und die Gruppe

2.2

Das Kind in der Entwicklung
Körperliche und geistige Fähigkeiten entwickeln sich bei Kindern parallel, aber nie bei allen im
gleichen Tempo. Während viele Eigenschaften typisch für eine bestimmte Altersgruppe sind,
kann es gerade in jungen Jahren noch grosse Unterschiede geben. Somit beﬁ ndet sich jedes
Kind auf einer unterschiedlichen Entwicklungsstufe.
Durch das Entdecken von neuen Umgebun-

Kommunikation mit jüngeren Kindern

gen und Tätigkeiten kann das Kind optimal
gefördert werden. Dabei darf das Kind weder

– Mache einfache, kurze, klare und posi-

über- noch unterfordert sein. Du kannst ein

tive Sätze ohne Fluchworte oder Ironie.

Kind mit folgenden Handlungen in seiner Ent-

– Erteile maximal drei Anweisungen nach-

wicklung fördern:
– Erklärungen und Hilfestellungen geben.
– Umgebungen schaffen, die zum Entdecken
einladen.

einander.
– Unaufmerksame Kinder können mit
Blickkontakt oder leichten Berührungen
zurückgeholt werden.

– Fantasievolles Spielen von Alltagssituationen ermöglichen.
Der Wald bietet unzählige Möglichkeiten, um
Neues zu entdecken. So kann das eine Kind
vielleicht schon Schnitzen und Sägen mit dem
Sackmesser, während ein anderes, gleichaltes Kind mit einem einfachen Hölzchen als
Sackmesser die gleiche Tätigkeit spielerisch
nachmacht. Beide Kinder können dabei mit
Hilfestellungen, Erklärungen oder Vorzeigen
unterstützt werden.

Oerter, Rolf; Montada, Leo ( 6. Aufl age, 2008): Entwicklungspsychologie,
Weinheim/Basel, 96, 238 –245.
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5- bis 7-Jährige

8- bis 11-Jährige
Körper
– haben anhaltenden Bewegungsdrang, nimmt mit

– haben grossen Bewegungsdrang

zunehmendem Alter ab

– sind schnell erschöpft
– brauchen kurze Erholungsphasen

– haben mehr Ausdauer

– sind sehr beweglich

– brauchen längere Erholungsphasen

– essen kleinere Portionen
– brauchen Zwischenmahlzeiten

Emotion
– sind meistens sehr motiviert

– sind von sich aus motiviert

– haben kurze Aufmerksamkeitsspanne

– können eigene Fähigkeiten besser einschätzen und
sind dadurch ängstlicher

– sind schnell ablenkbar

– Erfolg, Konkurrenz und Mitbestimmung werden wichtig

– lieben Geschichten

und sind Motivationsfaktoren

– eigene Bedürfnisse stehen im Vordergrund

– können einfache Schlussfolgerungen ziehen

– Freude an intensiver Bewegung

Soziales
– müssen Verhalten in der Gruppe noch erlernen, sind

– soziale Akzeptanz, Erfolg, Konkurrenz und Mitbestimmung gewinnen an Bedeutung

noch sehr auf sich selbst bezogen
– feste Strukturen (Rituale, Regeln) geben Sicherheit und

– Gruppe wird immer wichtiger
– es bilden sich Freundschaften

Orientierung
– haben Schwierigkeiten dabei, Bedürfnisse anderer

– können oft bereits aufs Wohl der Gruppe achten
– Sinn für Fairness stärker entwickelt

nachzuvollziehen

– Orientierung an der Befriedigung der eigenen Bedürf-

– Orientierung an Strafe und Lob

nisse, gelegentlich auch jener anderer

Leiten in dieser Altersstufe
– genügend Zeit einplanen
– feste Strukturen pfl egen

neue Ideen nutzen

– Spiele wiederholen

– feste Strukturen beibehalten

– Programm mit rotem Faden sehen

– Gründe aufzeigen, z. B. bei Regeln Bewahrung vor

– Vorbildfunktion wahrnehmen: Leitende sind grosses
Vorbild und werden imitiert
– Überblick behalten: können Risiken noch nicht selbst
einschätzen oder vorausblickend handeln
– genügend Leitungspersonen sein:
sind mit Alltagshandlungen oft noch überfordert
– kürzere Konzentrationsspanne (insbesondere beim
Zuhören; 5 bis 10 Minuten)
– können maximal 2 bis 5 Punkte einer Instruktion auf einmal aufnehmen und umsetzen (Tendenz zu weniger)
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– Mitbestimmung ermöglichen: Fantasie der Kinder für

Gefahr, können Regeln dadurch verstehen
– Vorbildfunktion wahrnehmen: orientieren sich weiterhin stark an den Leitenden
– sind sich Gefahrenquellen bewusst
– fähig, einfache Schlussfolgerungen zu ziehen
– können länger zuhören (10 bis 20 Minuten)
– können mehr als 5 Punkte einer Instruktion aufnehmen
und umsetzen

Das Kind in der Gruppe | Das einzelne Kind und die Gruppe

Das Wichtigste in Kürze
– Was ein Kind kann oder nicht kann, hängt auch von seinen gemachten Erfahrungen und momentanen Einfl üssen ab.
– Für jüngere Kinder sind kurze, intensive Aktivitäten am besten geeignet.
– Jüngere Kinder brauchen mehr Unterstützung und Regeln von Leitungspersonen,
um miteinander spielen zu können.
– Bei jüngeren Kindern ist es wichtig, dass man Spiele kurz und in kleinen Portionen
erklärt.
– Für die Motivation und das Selbstvertrauen von jüngeren Kindern ist es wichtig, dass
der Einsatz des Kindes gelobt wird, auch wenn eine Aufgabe nicht sofort gelingt.

schub.schar

2.1 Kinder und Jugendliche

Broschüre «J+S Kids –
Theoretische Grundlagen»

Die Psyche von 5- bis 10 -Jährigen, S. 9 ff.
Die Physis von 5- bis 10 -Jährigen, S. 35 ff.

2.3

Das Kind in der Gruppe
Die Gruppe ist ein neues Umfeld für jüngere Kinder. Sie müssen erst noch lernen, sich darin zurechtzuﬁ nden. Rollen sind noch nicht verteilt, das bedeutet, die Kinder müssen ihren Platz in der
Gruppe gemeinsam mit ihren Gspändli ﬁ nden und verschiedene Rollen für sich ausprobieren.

Gruppendynamik

Die Gruppendynamik ist nicht immer fass- und

Jedes Kind bringt eigene Fähigkeiten in die

lenkbar. Wichtig ist, dass die Gruppenleiten-

Gruppe mit, lernt neue dazu und kann diese

den auch ein fester Bestandteil der Gruppe

schliesslich auch nach aussen tragen.

sind, damit die Kinder sich auch mit ihnen
identiﬁ zieren können.

Zu Beginn kommt jedes Kind als Individuum in
die Gruppe, das vor allem seine eigenen Bedürfnisse kennt und berücksichtigt. Mit zunehmender Zeit lernen die Kinder, auch die Be-

schub.schar

2.2 Eine Gruppe leiten

dürfnisse anderer zu berücksichtigen. Dieser
Prozess stärkt die Gruppe als Einheit.
Je stärker die Kinder sich mit der Gruppe identiﬁ zieren können, umso eher entwickelt die
Gruppendynamik ein Eigenleben. Dies führt
dazu, dass Emotionen intensiver und schneller
übertragen werden.
Zum Beispiel: Ansteckendes Heimweh im Lager, bei dem auf einmal auch solche Kinder
Heimweh bekommen, die es vorher noch nie
hatten.
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Neue Kinder in der Gruppe
Wenn ein Kind neu in die Gruppe aufgenommen wird, bedeutet das für alle eine Umstellung. Das Kind betritt eine unbekannte
Situation, ist verunsichert und hat noch keine
Freund *innen. Die Gruppe muss sich an das
neue Kind gewöhnen und mit der Zeit vielleicht Rollen neu verteilen. Dies stellt für alle
Kinder eine Herausforderung dar, für die sie
unterschiedlich viel Zeit brauchen.
Tipps, die die Aufnahme von neuen Kindern in
die Gruppe erleichtern können:
– Schnuppergruppenstunde: Die Kinder
können ein erstes Mal eine Gruppenstunde
ausprobieren, ohne den Druck, dass es
ihnen gefallen muss.
– Vorstellungs- und Aufnahmerituale: Wird
das Ritual bei jeder Neuaufnahme durchgeführt, gewöhnen sich die Kinder daran
und erinnern sich auch daran, wie es ihnen
damals ergangen ist.
– Gotte*Göttisystem: Ein Kind, das schon
länger in der Gruppe ist, wird dem neuen

Charaktere

Kind zu Beginn in Ruhe vorgestellt und als

In der Jubla bekommen die Kinder den Frei-

Gotte*Götti für die ersten paar Gruppen-

raum, sich entfalten, entwickeln und ent-

stunden zur Seite gestellt.

decken zu können. Damit die Kinder diesen
Freiraum erleben können, brauchen sie ein

Beispiele Aufnahmerituale

Umfeld, in dem sie sich wohl fühlen und von
den Leitungspersonen und den anderen Kin-

– Kennenlernspiele

dern akzeptiert sind. Jedes Kind ist anders und

– Handabdruck auf der Gruppenfahne

so verhalten sich die Kinder auch unterschiedlich. Besonders jüngere Kinder haben bisher
wenige Erfahrungen in der Gruppe gemacht,
wodurch sie das Verhalten unter anderen Kin-

aufschreiben oder zeichnen
– ein Gruppenerkennungszeichen überge-

dern teilweise erst ausprobieren und erlernen.

ben, wie ein Armband oder eine Mütze

Dies braucht Zeit und Geduld. Versuche dabei

– Gruppenbaum erweitern mit einem Foto

die Kinder zu bestärken, wenn sie etwas gut
machen oder können. Den Kindern wird es
einfacher fallen, ein positives Verhalten erneut
zu zeigen anstatt Negatives wegzulassen.

schub.schar

2.1 Kinder und Jugendliche
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anbringen
– einen guten Wunsch für das neue Kind
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2.4 Rituale und Regeln in der Gruppe
Rituale und Regeln sind ein wichtiger Orientierungspunkt für Kinder. Gerade jüngere Kinder
halten sich oft an wiederkehrenden Ritualen fest, weil diese etwas Bekanntes darstellen inmitten
einer Situation voller neuer Eindrücke. Sie dienen den Kindern zur Orientierung, weil sie Struktur
im Schar- oder Lageralltag schaffen. Für die Gruppenbildung sind Rituale wichtig, weil sie den
Gruppengeist stärken.
Rituale sind oft auch gerade die ruhigen Mo-

Im Lageralltag

mente im Jubla-Alltag, die einen wichtigen

– Morgengruss oder -lied

Teil dazu beitragen, dass sich alle Kinder und

– jeden Tag zusammensitzen und etwas

Leitenden in ihrer Gruppe und Schar wohl
fühlen. Trotzdem darf nicht vergessen gehen,
dass auch «wilde» Rituale, bei denen viel Bewegung herrscht, einen Ausgleich für die Kin-

erzählen, was mir heute besonders Spass
gemacht hat
– gemeinsames Zimmer- oder Zeltaufräumen
in der Mittagszeit

der darstellen können.

– Spruch, Tischspiel, besinnlicher Moment vor

Im Scharalltag

– Zähneputztanz

– Begrüssungsspiel, -ruf oder -lied

– Gute-Nacht-Ritual, z. B. Geschichte erzäh-

den Mahlzeiten

– gemeinsames Znüni oder Zvieri

len, Lied singen

– Kapitel aus einer Geschichte vorlesen
– Gruppenbuch erstellen und in jeder
Gruppenstunde eine weitere Doppelseite
gestalten

schub.schar

2.1 Kinder und Jugendliche

– Zeichen für Ruhe, z. B. Geräusch, Lied, Wort
– Abschiedsspiel oder -lied
– Aufnahmeritual für neue Kinder

schub.glaubenleben

2.2 Eigenschaften spiritueller Animation

– Abschiedsritual, wenn Kinder die Gruppe
verlassen
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Gruppenregeln
Regeln in der Gruppe sind wichtig. Genau
wie Rituale dienen sie den Kindern als Orientierung. Sie bieten eine Struktur, etwas, das
immer gleich ist und woran sie sich festhalten können. Sie zeigen den Kindern, dass alle
ihren Teil dazu beitragen müssen, damit das
Gruppenleben funktioniert.
Merkpunkte zum Erstellen von Regeln
– Lass die Kinder mitbestimmen – selbst erstellte Regeln sind einfacher einzuhalten.
– Formuliere die Regeln mit einfachen
Worten.
– Halte die Regeln schriftlich oder gezeichnet fest – am besten mit Unterschrift oder
Fingerabdruck aller Gruppenmitglieder.
– Legt nicht zu viele Regeln – dafür die
wichtigsten – fest.
– Behalte die Regeln über die Jahre bei
und ergänze sie nach und nach mit
weiteren.

schub.schar

2.2 Eine Gruppe leiten

20

21

Leitungspersonen | Anforderungen an die Leitungspersonen

3 Leitungspersonen
Die Arbeit mit jüngeren Kindern ist eine verantwortungsvolle Arbeit. Nachfolgend wird erklärt,
welche Anforderungen Jungwacht Blauring an eine Leitungsperson von jüngeren Kindern stellt
und auf welche Dinge in Bezug auf Vorbild und Verantwortung geachtet werden sollte.

3.1 Anforderungen an die Leitungspersonen
Um jüngere Kinder anzuleiten, benötigt eine Leitungsperson das gleiche Einfühlungsvermögen
und Wissen wie in einer Gruppe mit älteren Kindern. Jedoch gibt es noch weitere, ergänzende
Eigenschaften, über die Leitende von jüngeren Kindern idealerweise verfügen sollen.
Dies ist das optimale Proﬁ l einer Leitungsperson für jüngere Kinder:

Die Person hat Leitungserfahrung und
kennt Jungwacht
Blauring.

Die Person kennt die
Bedürfnisse und die Entwicklung jüngerer Kinder
und passt die Aktivitäten

Die Person ist mindestens 18-jährig.

entsprechend an.

Die Person ist

Die Person hat

motiviert für die

Erfahrung im Um-

Arbeit mit jüngeren

gang mit jüngeren

Kindern.

Kindern.

Die Person kann
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Die Person hat

auf Eltern zugehen

einen J+S-Ausbil-

und scheut keine

dungskurs Kinder-

Fragen der Eltern.

sport besucht.

Die Person hat ein

Die Person ist

Bewusstsein für

verantwortungs-

Sicherheits-

bewusst und

aspekte.

verlässlich.

Anforderungen an das Team | Leitungspersonen

3.2 Anforderungen an das Team
Damit eine Gruppe mit jüngeren Kindern in der Schar gut begleitet wird, braucht es ein kleines
Team. Dieses arbeitet intensiv zusammen und alle sind mit ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten und Rollen wichtige Teammitglieder.
Damit ein Jublinis-Angebot optimal betreut ist,

Anzahl Leitungspersonen

erfüllt das Team folgende Punkte:
Für eine Gruppe von bis zu fünf Kindern
Das Leitungsteam besteht aus volljährigen

sind mindestens zwei Leitende anwesend,

und Jubla-erfahrenen Leitungspersonen.

pro weitere fünf Kinder ist eine weitere
Leitungsperson empfohlen.
5 Kinder = mind. 2 Leitende

Das Leitungsteam pfl egt einen regelmässi-

6 bis 10 Kinder = mind. 3 Leitende

gen Austausch mit dem restlichen Leitungs-

11 bis 15 Kinder = mind. 4 Leitende

team der Schar.

16 bis 20 Kinder = mind. 5 Leitende

Kinder brauchen Bezugspersonen, die sie
kennen und zu denen sie Vertrauen aufbauen können. Darum sollen grundsätzlich

schub.schar

3 Das Teamjahr

immer die gleichen Leitungspersonen dabei sein.

Kinder brauchen Bezugspersonen mit verschiedenen Kompetenzen und Stärken. Daher besteht das Team optimalerweise aus
verschiedenen Geschlechtern und Charakteren.
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3.3 Vorbild und Verantwortung
Als Leitungsperson von Kindern trägst du eine grosse Verantwortung, wobei jüngere Kinder eine
engere Begleitung brauchen als ältere Kinder.
Jüngere Kinder sind noch sehr unselbständig

Alltägliche Handlungen können für jüngere

und können Gefahren kaum einschätzen. Dies

Kinder noch eine Herausforderung sein, wie

erfordert von den Leitungspersonen ein hohes

z. B. wetterentsprechende Kleidung wählen,

Bewusstsein für Sicherheitsaspekte. Gerade

Körperhygiene, Trinkfl asche öffnen, alle eige-

junge Kinder beobachten dich als Leitungs-

nen Sachen wieder in den Rucksack packen.

person sehr gut und genau. Jedes kleinste

Oft benötigen sie entsprechende Unterstüt-

Detail deines Handelns kann von den Kindern

zung durch die Leitungspersonen.

übernommen werden. Bei jüngeren Kindern
bedeutet Verantwortung übernehmen auch,

Weil es viel zu entdecken gibt, muss mehr Zeit

ein gutes Vorbild zu sein. Überlege dir deshalb

für Rituale, Verschiebungen oder Aktivitäten

genau, was du wie, wann, wo tust oder sagst.

einberechnet werden als mit den grösseren
Kindern.

Beachte Folgendes in der Begleitung der
Kinder:

Es ist wichtig, die Eltern gut und frühzeitig zu

Kinder können im Spiel oder in einer Ge-

informieren, damit die Kinder mit wetter- und

schichte völlig aufgehen und dabei ihre Um-

programmangepasster Kleidung ausgerüstet

gebung vergessen. Dies birgt an befahrenen

sind. Kinder sind überfordert damit, dies al-

Strassen oder je nach Gelände grosse Gefah-

leine zu tun.

ren. Deshalb müssen die Leitungspersonen
das Gelände kennen und sich entsprechende

Das regelmässige Durchzählen der Kinder ist

sicherheitsrelevante Gedanken machen.

notwendig, um keines zu verlieren. Besonders

Zum Beispiel: Benutzt Quartierstrassen und

beim Besteigen und Verlassen von öffentli-

meidet stark befahrene Strassen.

chen Verkehrsmitteln ist dies unverzichtbar.
Kinder lassen sich leicht ablenken und verlie-

Kinder reagieren sehr impulsiv und von Gefüh-

ren dann den Anschluss an die Gruppe.

len geleitet. Ein plötzlicher Eindruck kann sie
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alle vorher getroffenen Abmachungen ver-

Bei Aktivitäten braucht es angepasste Regeln

gessen lassen.

für Kinder, Jugendliche und Leitungspersonen.

Zum Beispiel: Der süssen jungen Katze nach-

Zum Beispiel: Umgang mit Werkzeug, Taschen-

laufen statt bei den anderen bleiben und war-

messer oder Mobiltelefon, Bettruhe, Pausen für

ten. Kinder dürfen zu keinem Zeitpunkt alleine

Leitungspersonen, Velohelm, Leuchtwesten

gelassen werden.

oder Sonnenhut.

Vorbild und Verantwortung | Leitungspersonen

Das Leitungsteam hat immer eine Apotheke

Griffbereit dank jubla.db

sowie ein aufgeladenes Mobiltelefon mit den
wichtigsten Informationen zu jedem Kind ( Te-

Wenn die Kontaktinformationen der Kinder

lefonnummer der Eltern/Kontaktperson, Aller-

in der Jubla-Datenbank eingetragen sind

gien, Krankheiten des Kindes usw.) dabei, weil

und aktuell gehalten werden, hast du

Kinder dies noch nicht selbst wissen.

diese immer griffbereit.

Je jünger, desto mehr Begleitung
Inwiefern Kinder Gefahren einschätzen
und Verantwortung für sich selbst über-

schub.schar

1.3 Aufgaben von Gruppenleitenden

nehmen können, ist sehr individuell.
Daher ist es wichtig, dass du die dir anvertrauten Kinder kennst und weisst, was du
ihnen zutrauen kannst.

schub.verantwortung
1
2
3

Leitungsverantwortung
Sicherheit in Jungwacht Blauring
Rechtliche Verantwortung

schub.kinder

6.1 Beziehung zu den Eltern

jubla.ch/haltungen
Haltungspapier Risikokompetenz

Das Wichtigste in Kürze
– Beurteile für jüngere Kinder Gefahren anders als für ältere Kinder. Beachte dies
beim Planen und Durchführen von Aktivitäten (inkl. Sicherheitskonzept und 3×3)
immer wieder.
– Jüngere Kinder orientieren sich noch stark am Handeln der Leitungspersonen – sei
dir bewusst, dass du ein grosses Vorbild für sie bist.
– Je jünger die Kinder sind, desto mehr Begleitung benötigen sie.
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4 Programmgestaltung
Bei der Programmgestaltung für Kinder wird bereits im Voraus an ihre Bedürfnisse, Interessen
und an ihren Entwicklungsstand gedacht. Somit können sich die Kinder in der Jubla viel bewegen und erhalten die Möglichkeit, die Welt zu entdecken.

4.1

Ganzheitliche Förderung
Kinder haben den Drang, etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln und ihre Umwelt zu entdecken. Jungwacht Blauring bietet den Kindern die Möglichkeit, sich ohne Leistungsdruck zu einer selbständigen, selbst-, verantwortungs- und umweltbewussten, toleranten und sportlichen
Persönlichkeit zu entwickeln. Aber was braucht ein Kind, damit es sich ganzheitlich entwickeln
kann? Aktivitäten in Jungwacht Blauring umfassen folgende vier Themen:
Spiel und Sport

Gruppengeist

Bewegung und/oder das Spielen selbst steht

Die Gruppe und ihre einzelnen Mitglieder

im Vordergrund. Beispiel: Spielfest, Fangis-

stehen im Vordergrund. Beispiel: Schatz mit

spiele, Ballspiele, kleine Wanderungen, Kämp-

Zeichnungen verstecken, Gruppenlied sin-

fen und Raufen usw.

gen, Geschichte erzählen, Gruppenbuch gestalten, Gruppentanz machen, Gruppenplatz

Gestalten

dekorieren usw.

Etwas erschaffen durch Bauen, Basteln, Werken, Kochen, Theaterspielen usw.

Jubla-Technik

Beispiel: Steinﬁgur bauen, Mandala aus Stei-

Praktisches Lernen von fachtechnischen Inhal-

nen erstellen, Wasser stauen, Fingertheater,

ten der Jubla stehen im Zentrum. Beispiel: Kno-

Zwergenstadt bauen, Gruppenfahne malen,

ten erﬁnden, Plüschtier verarzten, Schatzkarte

Znüni/Zvieri selbst kochen usw.

lesen, Sternengeschichte, Tierspuren suchen,
mit Pﬂanzen aus der Umgebung kochen usw.
Bei allen Aktivitäten wird zudem festgelegt,
ob sie ruhig, kreativ, bewegt oder gesprächig
oder eine Mischung von zweien sein sollen. Sowohl mit jüngeren als auch mit älteren Kindern
lassen sich in allen vier Themenbereichen Aktivitäten auf verschiedene Arten durchführen.
Zum Beispiel kann mit einer Gruppe jüngerer
oder älterer Kinder eine gemeinsame Sandburg gebaut werden (Gruppengeist, kreativ).
Oder jede*r erﬁndet für sich einen neuen Knoten (Jubla-Technik, ruhig).

schub.kinder
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Grundlagen der Aktivitätsplanung
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Planen von Aktivitäten
– Aktivitäten beginnen mit einer Grobplanung. Danach folgt eine Feinplanung,
worauf die Aktivität durchgeführt und
zuletzt ausgewertet wird.

Für mich als Leitungsperson heisst das:
– Ich stelle das Kind mit seinen Interessen
und Bedürfnissen ins Zentrum.
– Ich baue eine Beziehung zu den Kindern

– Eine Aktivität enthält immer einen Einstieg, einen Hauptteil und einen Schluss.

auf, damit sie sich sicher und wohl fühlen ohne Eltern als Bezugspersonen.
– Ich beobachte die Kinder, begleite sie
und bin bereit, unterstützend einzugrei-

Konzentrationsspanne

fen, wenn nötig oder erwünscht.
– Ich bin neugierig und offen für die Ent-

Empfehlenswert sind kurze, abwechslungsreiche Programmblöcke. Denn junge
Kinder können sich nicht so lange kon-

deckungen und Fragen der Kinder und
erlebe diese gemeinsam mit ihnen.
– Ich plane die Aktivitäten spielerisch und

zentrieren. Als Faustregel gilt: Alter plus

bewegt und ich biete den Kindern eine

zwei gleich Anzahl Minuten. Das heisst, ein

anregende Umgebung dafür.

5-jähriges Kind kann sich sieben Minuten
lang konzentrieren.

Illustration H
Kinder in der Geschichte
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4.2

Rahmenbedingungen für Aktivitäten
Bei der Gestaltung von Aktivitäten für Kinder gibt es einige zentrale Punkte zu beachten. Werden genügend Zeit, eine Geschichte, ein fester Ablauf und Wiederholungen eingeplant, sind
wichtige Grundvoraussetzungen erfüllt, damit ein bedürfnis- und altersgerechtes Programm
entstehen kann.

Beziehung

Zeitplanung

Kinder brauchen eine Bezugsperson, damit sie

Immer genügend Zeit einplanen. Die jüngeren

sich in der Gruppe sicher und wohl fühlen, sich

Kinder benötigen für viele alltägliche Dinge

auf die Aktivität einlassen und lernen können.

länger als die älteren (Jacken anziehen, in

Eine gute Beziehung fördert die Lernbereit-

einen Kreis stehen, Rückweg usw.). Aktivitä-

schaft und gibt dem Kind Sicherheit.

ten über zwei Stunden können jüngere Kinder
auch überfordern.

Entwicklung
Das Programm wird dem Entwicklungsstand

Geschichte

der Kinder angepasst, damit sie nicht unter-

Kinder lieben Geschichten. Eine Geschichte

oder überfordert werden und Neues dazu-

und ein roter Faden mit Leitﬁ guren (z. B. verklei-

lernen können. Das bedeutet, das Programm

dete Person, Plüschtier, Handpuppe) begeis-

wird dem Alters- und Entwicklungsstand ent-

tern die Kinder. Dabei ist es wichtig, dass du

sprechend gestaltet. Die Kinder sollen die

immer bedenkst, dass die Geschichten nicht

Möglichkeit haben, mitzubestimmen.

zu komplex oder beängstigend sind. Die Geschichte motiviert die Kinder zum Mitmachen

Entdecken und Ausprobieren

und lässt sie spielerisch Neues entdecken.

Kinder brauchen Freiräume, um sich bewe-

Zudem sind Höhepunkte wie z. B. die Suche

gen zu können, eine Umgebung, in der sie auf

nach einem Schatz im Programm vor allem für

Gefahren hingewiesen werden und lernen,

etwas ältere Kinder wichtig, die bereits etwas

Gefahren einzuschätzen. Sie sollen die Mög-

vorausschauend denken können.

lichkeit haben, zu forschen und zu experimentieren.

Feste Abläufe
Feste Abläufe helfen den Kindern, sich in der

Spiel und Bewegung

Gruppenstunde oder im Lageralltag zu orien-

Bewegung, Spiel und Spass stehen im Vorder-

tieren, und geben ihnen Sicherheit. Beispiele:

grund. Über Spielerfahrungen können sich

gleiches Einstiegsspiel, nach einer Stunde

Kinder zu einer eigenständigen Persönlichkeit

Znüni- oder Zvieripause im Kreis, Erklärungen

entwickeln. Zudem wird Zeit zum freien Spielen

immer sitzend, Ausstiegsritual.

eingeplant. Das freie Spielen hilft, dass die Kinder anschliessend wieder aufmerksam mitma-

Wiederholungen

chen und auch mal selber etwas ausprobie-

Jüngere Kinder lieben und brauchen Wieder-

ren können. Im freien Spiel könnt ihr die Kinder

holungen, denn diese geben ihnen Sicherheit.

beobachten. So bekommt ihr mit, was die Kin-

Ein Spiel kann mehrmals gespielt oder mit ein-

der beschäftigt. Diese Beobachtungen könnt

fachen Anpassungen verändert werden (z. B.

ihr in die Programmplanung miteinbeziehen.

Zeit, Material, Ort, Regeln usw.). Die Wiederholung gibt den Kindern die Sicherheit: «Jetzt
weiss ich, wie das geht!»
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Tipps zu Geländespielen
Regeln für Aktivitäten
Regeln vermitteln den Kindern Sicherheit

Geländespiele sind auch für jüngere

und Orientierung. Wichtig ist, dass die

Kinder geeignet und bereiten ihnen viel

Leitungspersonen die Regeln und Kon-

Spass. Bei der Planung von Gelände-

sequenzen untereinander besprechen

spielen ist es speziell wichtig, dass ihr die

und von Anfang an auf deren Einhaltung

Bedürfnisse und die Fähigkeiten der Kinder

achten. Denn auch junge Kinder spüren

beachtet. In Bezug auf Geländespiele

schnell, wenn die Regeln nicht konsequent

heisst das:

angewendet werden, und versuchen
dann, die Leitungspersonen zu testen.

– Das Spielfeld ist übersichtlich, klar
begrenzt und wird zum Beispiel beim

Beispiele für Regeln, die konkret bei Aktivitäten benötigt werden:

Einstieg besichtigt.
– Eine Geschichte führt durch das Geländespiel und die Kinder haben eine

– Signal, um die Kinder zusammenzurufen.
Z. B. Rufspiel, Geräusch, Lied, Wort usw.
– Treffpunkt, an den die Kinder hinkommen sollen; am besten immer den gleichen Ort wählen.
– Aufmerksamkeit der Kinder auf sich

bestimmte Rolle.
– Die Rollen werden getauscht. So gibt es
keine bösen und guten Gruppen (z. B. bei
Spielen mit Dieb*innen).
– Die Regeln werden in verschiedenen
Phasen eingeführt und bauen aufeinan-

ziehen, damit sie gut zuhören können.

der auf. So lernen die Kinder eine Regel

Z. B. im Kreis oder in einer Reihe sitzen, im

nach der anderen kennen und die Erklä-

Kreis stehen usw.
– Symbol, bei welchem die Kinder wissen,

rungen sind jeweils kurz und einfach.
– Die Phasen des Geländespiels sind kurz

dass sie nun still sein müssen. Z. B. Arm/

und intensiv. So bleiben die Kinder auf-

Hand hochhalten als Zeichen für Hand-

merksam und motiviert beim Spiel.

bremse, Schweigefuchs usw.
– Ort, an dem sich die Kinder aufhalten
dürfen, gemeinsam ablaufen und kenn-

– Es gibt keine Gewinner*innen, indem
die Rollen getauscht werden oder alle
gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten.

zeichnen.

schub.schar

2.2 Eine Gruppe leiten
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4.3

Spielen
Kinder verbringen einen Grossteil ihres Alltags mit Spielen. Im Spiel gehen sie ihrer Neugier nach
und entdecken die Welt. Dabei nutzen sie all ihre Sinne und lassen sich gerne auf Neues ein.

Entwicklung durch Spielen1

Spielformen für Kinder 3

Beim Spielen alleine oder in der Gruppe setzt
sich das Kind mit sich und seiner Umwelt aus-

Es gibt unterschiedliche Spielformen für die

einander. Über Spielerfahrungen können sich

Programmgestaltung:

Kinder zu einer eigenständigen Persönlichkeit
entwickeln. Sie können ihre individuellen Ei-

– Wahrnehmungsspiele

genschaften entdecken oder Probleme aus

– Laufspiele und Stafetten

dem Alltag im Spiel verarbeiten und so ihre

– Reaktionsspiele

Persönlichkeit stärken. Für das Spiel brauchen

– Fangspiele

die Kinder altersentsprechende Rahmenbe-

– Versteckspiele

dingungen (z. B. Raum, Zeit, Material, Regeln).

– Kampf- und Raufspiele

Kinder entwickeln sich somit in verschiedenen

– Ballspiele

Punkten weiter. Dabei sollte das Spiel selbst im

– freies Spiel

Vordergrund stehen und nicht zu einem För-

– Rollen- und Theaterspiele

derzweck geschehen.

– Entdeckungsspiele
– Bau- und Gestaltungsspiele

Freies Spielen 2

– Musikspiele

Teilweise sind Kinder überfordert, frei zu spielen. In unserer Gesellschaft verbringen viele

Die Plattform mobilesport.ch bietet eine

Kinder einen Grossteil in angeleiteten Ange-

Auswahl an sportlichen Spielen und

boten, in denen sie sich nicht frei bewegen

Übungen, die sich in Aktivitäten einbauen

können. Zudem haben Kinder oftmals eine

lassen.

so grosse Auswahl an Spielzeug, dass sie dadurch überfordert werden. Die ständige Kontrolle durch Erwachsene und ein Überfl uss an
Spielzeug unterbinden die Anregung kreativer
Fähigkeiten der Kinder.
Das freie Spiel ist für die Kinder eine wichtige

Broschüre «J+S Kindersport – Spielen»
Spielen lernen, S. 4 ff.
Spielen lehren, S. 8 ff.
Spiele spielen, S. 24 ff.

Lernsituation im Hinblick auf ihre gesunde
emotionale, soziale, geistige und körperliche
Entwicklung. Das freie Spiel kann durch kleine

LHB «Spiel und Sport»
Freies Spiel, S. 5

Impulse von Erwachsenen angeregt werden,
z. B. indem den Kindern etwas kurz vorgezeigt
wird oder sie auf etwas aufmerksam gemacht
werden. In der Natur und speziell im Wald lässt

schub.online

Beispielblock LS Freies Spiel - Kindersport

sich ausgiebig frei spielen, wodurch das Kind
ganzheitlich gefördert wird.
mobilesport.ch

1

Krenz, Armin (2014): Das Spiel ist der Beruf des Kindes: das kindliche Spiel
als Grundlage der Persönlichkeits- und Lernentwicklung von Kindern im
Kindergartenalter.

2

Stamm, Margrit (2015): Freies Spielen und Bindung an Bezugspersonen. In:
Sozial Aktuell, H. 9, Bern, 14 –15.
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3

Bundesamt für Sport BASPO (Hg. 2014): J+S Kindersport – Spielen,
Magglingen, 24 – 56.
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Bewegungsgrundformen
Kinder bewegen sich von sich aus fast den ganzen Tag auf ganz verschiedene Weise. Damit sich
die Kinder optimal entwickeln, ist es zentral, dass sie eine möglichst breite Palette an Bewegungen im Kindesalter erleben, erlernen und verinnerlichen können.
Jugend+Sport spricht dabei von verschiede-

Spielfest

nen Bewegungsgrundformen, die in der Abbildung zu sehen sind. Diese sind nicht abschlies-

Eine Variante ist, ein Spielfest zu machen.

send zu verstehen, sondern können beliebig

Dabei können die Kinder alle Bewegungs-

ergänzt werden. Bei Aktivitäten für Kinder

grundformen an verschiedenen Posten

lohnt es sich, immer wieder andere Bewe-

frei ausprobieren. Weitere Informationen

gungsgrundformen in die Spiele einzubauen.

ﬁndest du bei Jugend +Sport.

So förderst du die Kinder in ihrer Entwicklung
und hast immer wieder neue Ideen für Aktivitäten.
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LHB «Spiel und Sport»

Spielfest Kindersport, S. 5 ff.
Vielfältige Spiel- und Sportaktivitäten, S. 13
Bewegungsgrundformen im Kindersport, S. 15
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Schauke

«J+S Kids – Theoretische Grundlagen»
Die Physis von 5- bis 10 -Jährigen, S. 35 ff.
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Merkblatt J+S Kids: Das Spielfest

Bundesamt für Sport BASPO (Hg., 2014): Lagersport/ Trekking – Spiel und
Sport, Magglingen, 13 –15.
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5 Schar- und Lagerleben
Die jüngeren und älteren Kinder ﬁ nden neben den regelmässigen Gruppenstunden in vielen
anderen Aktivitäten der Schar ihren Platz. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihre
Bedürfnisse am besten zum Tragen kommen. Scharanlässe, Wochenenden und kurze Lager
bieten für jüngere und ältere Kinder die Möglichkeit, mit weiteren Gruppen gemeinsam etwas
zu erleben. Ein längerer Lagerbesuch ist vor allem für ältere Kinder geeignet.

5.1 Scharanlässe
Scharanlässe werden meistens mit allen Gruppen der Schar durchgeführt. Dadurch wachsen
die einzelnen Gruppen als Schar zusammen und teilen gemeinsame Erlebnisse. Durch ein paar
wenige, jedoch wichtige Überlegungen werden die Scharanlässe auch für jüngere und ältere
Kinder zu einem Höhepunkt.
Tipps zu altersgemischten Scharanlässen:

Eltern-Kind-Aktivitäten

– Die Kinder müssen die Aktivität oder zumindest den für sie wichtigen Teil davon

Hier werden alle Kinder mit ihren Eltern

verstehen.

oder Grosseltern, Gottis, Göttis, Verwand-

– Die Aufgaben für die Kinder müssen altersund bedürfnisgerecht sein.
– Gemeinsame Erlebnisse mit jüngeren und

ten usw. zu einem Anlass eingeladen. Da
die Eltern direkt eingebunden werden, ist
es einfacher, den Überblick über die Kin-

älteren Kindern und Jugendlichen sind

der zu haben. Somit können sich Eltern und

zentral. So nehmen die Kinder die Jugend-

Kinder ein Bild von der Jubla machen und

lichen als Vorbilder wahr und die Jugend-

dafür begeistert werden. Diese Form eig-

lichen haben die Möglichkeit, ihr Können

net sich gut als Schnuppergruppenstunde,

weiterzugeben.

um die Jubla kennenzulernen.

– Eine Möglichkeit ist, dass zwei Anlässe am
selben Ort zum selben Thema stattﬁ nden.
Einstieg und Schluss sind dabei gemeinsam.
– Nicht alle Scharanlässe sind auch für jüngere Kinder geeignet. Ist eine Aktivität zu
spät am Abend oder das Spiel zu kompliziert, sind die jungen Kinder schnell überfordert. Prüft deshalb bei jedem Scharanlass,
ob und wobei die jüngeren Kinder mitmachen können.
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5.2

Wochenenden für jüngere Kinder
Wochenenden und kurze Lager bieten für jüngere und ältere Kinder die Möglichkeit, in kurzer
Zeit ein grosses Abenteuer zu erleben. Die Kinder sind nicht zu lange von zu Hause weg und
doch lang genug, um sich in eine Geschichte zu vertiefen. Zudem lernen sie so langsam das
Lagerleben kennen.
Im Rahmen eines Quartals- oder Halbjah-

Mit Übernachtung

resprogrammes können Wochenenden und

– Im eigenen Pfarreiheim/Lokal: Wenn die

kurze Lager einen Höhepunkt bieten und gut

Möglichkeit besteht, ist das wenig Aufwand

in die Geschichte eingebaut werden.

und die Kinder kennen die Umgebung
bereits.

Vorteile von Wochenenden und kurzen
Lagern mit Kindern

– In einem Lagerhaus: Möglichkeit, neue Um-

– Dauern nur wenige Tage.

– Im Zelt: Ist als Übernachtungsmöglichkeit

– Möglichkeit, Lagerluft zu schnuppern und

gebung mit neuen Dingen zu entdecken.
mit den Kleinen, die meist zum ersten Mal

auszuprobieren, ohne Eltern zu übernach-

von zu Hause weg sind, wenig geeignet.

ten.

Zelte können aber für tagsüber als Spiel-

– Die Distanz ist nicht zu weit von zu Hause,
womit die Anreise kurz bleibt.

ort oder Rückzugsort aufgestellt werden.
Für ältere Kinder ist diese Möglichkeit gut
geeignet.

Formen von Wochenenden und kurzen
Lagern

Beispiel für ein Wochenendprogramm für jün-

Ohne Übernachtung

gere und ältere Kinder: Bei diesem Wochen-

– Tagesaktivitäten in der eigenen Ortschaft,

ende zum Motto «Waldmenschen» übernach-

die Kinder übernachten zu Hause.

ten die Kinder zu Hause und treffen sich an
beiden Tagen an ihrem gewohnten Treffpunkt.
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m
Wochenendprogram
is

esur
Gruppen Jublinis und Bod

Übernachtung
Samstag/Sonntag ohne
ng
Scha rloka l und Umgebu
ca. 5 bis 11 Jahre
Der Waldscha tz

Dau er
Ort
Alter
Motto

Samstag

Zeit
09:00 - 09:30

Besamml ung
Einstiegsspiel

09:30 - 10:00

Abmarsch in den Wald

90'

Waldmenschen

Mottobegrüssung durch den
Einstiegsspiel

Schn itzeljagd

09:30 - 11:30

30'

10:00 - 11:30

Besamml ung

30'

menschen
Begrüssung durch den Wald

30'

Sonn tag

Zeit
09:00 - 09:30

Suche nach der Schatzkarte

120'

unkt
Besamml ung beim Zielp

11:30 - 11:45

Geländespiel

fest besor gen.
Die Sachen für das Wald

Motto: Die Waldmenschen

15'

stellen den Dieb.

l
Rückweg zum Scharloka

11:45 - 12:15
35'

11:30 - 12:30
60'

12:30 - 13:30

Freies Spielen im Wald

fürs Bräteln bereit.
Leitende machen Feuer

Zmittag

60'

13:30 - 14:00

30'

14:30 - 15:00

75'

Motto

13:30 - 13:45

den Kindern für ihre
Der Waldmensch dank t
ein.
Hilfe und lädt sie zum Fest

75'

l
Rückweg zum Scharloka

30'

14:00 - 14:30

Zmittag

12:15 - 13:30

Vorbereitungen Spielfest

13:45 - 14:15
30'

Motto

ut die Requisiten
Der Waldmensch versta
in seiner Tasche.
und versteckt die Schatzkarte
Dieb gestohlen.
einem
von
wird
e
Tasch
Die

14:15 - 16:00

Die Kinder helfen bei den

Vorbereitungen fürs Fest.

Spielfest

105'

Zvieri und WC- Pause

30'

15:00 - 17:00
120'

Kartenlesen

zkarten und Kroki und
Die Kinder zeichnen Schat
probieren diese aus.

17:00

Abschiedsritu al

Die Kinder werden abge

16:00

Abschiedsritu al
Mottoausstieg
holt.
Die Kinder werden abge

holt.

Geländespiel
Das Geländespiel für Kinder ist mit einfachen
Aufgaben gestaltet. Die Kinder sammeln Ge-

LHB «Spiel und Sport »

Spielfest Kindersport, S. 5 ff.

genstände, tauschen diese in der nächsten
Phase und sortieren sie am Ende.
Abschiedsritual
Im Kreis wird den Eltern erzählt, was die Kinder tagsüber gemacht haben. Danach wird
das Gruppenlied gesungen. Der Waldmensch
sagt tschüss.
Schnitzeljagd
In kleinen Gruppen mit je zwei Leitenden folgen die Kinder dem Kroki und suchen die Spuren am Boden.
Spielfest
Ein Spielfest ist ein Spiel- und Sportblock, bei
dem sich die Kinder frei bewegen können.
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Beispielblock LS Geländespiel – Kindersport
Beispielblock LS Freies Spiel – Kindersport
Prezi Lageraktivitäten für Kinder
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5.3

Lager
Das Lager ist der Höhepunkt eines jeden Jubla-Jahres. Mehrere Tage verbringen Klein und
Gross vorwiegend draussen in der Natur und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. Damit
sich die jüngsten Lagerteilnehmenden in der meist ungewohnten Umgebung wohl fühlen und
sich aufs Lagerleben einlassen können, gilt es, ein paar Punkte zu beachten.

Vorgängige Überlegungen
Der Lageralltag ist für alle Kinder eine Heraus-

Was für Schlafmöglichkeiten bieten wir an

forderung, gilt es doch, sich in einem neuen

(Haus/Zelt)?

Umfeld selbständig zu bewegen und mehr
Eigenverantwortung zu tragen als zu Hause.

Wie lange muss das Kind schon in der Jubla

Besonders für Kinder ist dies eine grosse Her-

sein? Wie lange muss eine Leitungsperson das

ausforderung. Die Leitungspersonen sind sich

Kind bereits kennen?

dessen bewusst und machen entsprechende
Überlegungen rechtzeitig.

Kein Lager für jüngere Kinder
In Jungwacht Blauring besuchen Kinder
unter 7 Jahren keine Lager.
Wochenenden bieten eine Möglichkeit für
jüngere Kinder, das Lagerleben kennenzulernen.

Vorüberlegungen zur Entscheidung, ab
wann Kinder ins Lager mitgenommen
werden
Gibt es gewisse Voraussetzungen (z. B.

WC-

Benützung, schon mal auswärts übernachtet
usw.)?
Haben wir genügend Ressourcen (Ausbildung,
Wissen) im Leitungsteam?
Welche Leitungspersonen sind für die jüngsten
Kinder die Bezugspersonen?
Sind genügend Leitungspersonen vorhanden,
die genügend Zeit für die Betreuung der Kinder haben? Bei welchen Programmpunkten
brauchen die Kinder mehr Betreuung?
Wo müssen die Lagerregeln den verschiedenen Altersgruppen angepasst werden (Zimmerregeln, Hygiene, Essen, Nachtruhe, Umgang mit Werkzeugen usw.)?
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Tipps für ein alters- und bedürfnisgerechtes Lagerprogramm

Faustregeln für Lagerleitung und Coach

– Grobprogramm erstellen mit getrennten

– In einem gemischten Lager jeden Tag

und gemeinsamen Blöcken. Getrennt

mindestens eine getrennte Aktivität

werden kann nach Alter, Interesse, Stärken,

nach Alter, Interesse, Stärken, Vorwissen

Vorwissen und vielem mehr. So ist das Lager
für Kinder und Jugendliche ansprechend.
– Das Programm soll einen Rahmen bieten,
um Neues zu lernen, zu entdecken und sich
auszutoben.
– Ritualisierter Tagesablauf für Kinder: immer
dieselben Weckzeiten, gleicher Ablauf

durchführen.
– Die Grundsätze und Haltungen von
Jungwacht Blauring werden im Lager
gelebt.
– Das Programm ist vielfältig und die Kinder erleben sinnvolle Spiel- und Sporterlebnisse.

bei den Mahlzeiten, gleicher Ablauf beim

– Die Lagergemeinschaft wird gepfl egt.

Zubettgehen usw.

– Die Kinder können mitbestimmen.

– Die Kinder sollen vor allem Freude haben –
ihre Leistung steht im Hintergrund.
– Genügend Erholungspausen tagsüber und
eine genügend lange Nachtruhe.
– Altersangepasste Nachtruhe für die Kinder.
– Anstatt eines Nachtgeländespiels ein

– Ein Lagermotto zieht sich durch das
Lager.
– Das Lager enthält ein oder mehrere
Höhepunkte.
– Kartenlesen/Orientierung und Pioniertechnik werden altersgerecht vermittelt.

Abendgeländespiel, eine Fackelwanderung oder eine Geschichte am Lagerfeuer.
– Wanderung und Lageraktivitäten nach Vorwissen, Interesse und Alter gestalten.

schub.kinder

4.2 Rahmenbedingungen für Aktivitäten
4.4 Die Bewegungsgrundformen

Gemeinsam oder getrennt?
Welche Blöcke im Lager erlauben Anpassungen für jüngere Kinder? Bei welchen

schub.lager

Programmfreie Zeit
Deine Gruppe im Lager

Blöcken ist es besonders toll, wenn die
ganze Schar zusammen ist?

LHB «Lager»

Altersgerechtes Lagerprogramm, S. 18 ff.

Ideen für Lagerformen
– Tageslager in der eigenen Gemeinde nur
für jüngere Kinder. Dabei übernachten
die Kinder zu Hause, haben aber täglich
Jubla-Programm.
– Lagerbesuch für ein bis zwei Tage im
Lager der restlichen Schar.

Richtlinien für Lager mit Kindern
Für J+S-Lager mit Kindern gibt es verschiedene Richtlinien zu beachten. Diese ﬁndest
du im Merkblatt « Richtlinien für J+S-Lager
LS/T ».
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Merkblatt Richtlinien für J+S-Lager LS/T
Merkblatt Gemischtes Lager
Beispielgrobprogramm Gemischtes Lager
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Betreuung und Bezugspersonen im Lager

Wandern mit Kindern

Vor allem Kinder brauchen eine oder zwei

Bei Wanderungen für Kinder wird Verschiede-

Bezugspersonen, denen sie vertrauen und

nes in der Planung und Durchführung ange-

die sich Zeit nehmen für sie. Die Bezugsperson

passt:

sollte während des Lagers genügend Zeit ha-

- Route

ben, die Kinder zu begleiten und zu betreuen.

- Tempo

Dazu gehört unter anderem:

- Leistungsfähigkeit und Leistungskurve
- Ziel und Höhepunkt

– Den Kindern in der programmfreien Zeit

- Spiele und Abwechslung beim Gehen

als Ansprechperson zur Verfügung stehen.

- Sicherheitsüberlegungen

Kinder brauchen zwischendurch eine Lei-

- Ausrüstung

tungsperson für sich alleine, um erzählen zu
können, was sie alles erlebt haben.
– Abends die Kinder beim Zubettgehen und
Einschlafen begleiten.
– Die Kinder beim Zähneputzen, Duschen und
Kleiderwechseln unterstützen.

Programmfreie Zeit
– Spielkisten mit Springseilen, Bällen,
Jongliermaterial, Gummitwist und vielem mehr

– Bei den Mahlzeiten mit den Kindern ge-

– Bücherecke oder -zelt: eine gemütliche

meinsam essen. So siehst du, wie regel-

Ecke mit Kissen, Decken und Büchern

mässig und wie viel sie essen. Oftmals sind
Kinder skeptisch gegenüber Essen, das sie
nicht kennen.
– Den Kindern den Lagerplatz, das Lagerhaus
zeigen und ihnen helfen, sich zurechtzuﬁ nden.

– Bau- und Bastelecke mit diversem Material
– Stille Rückzugsorte wie Zelte oder Zimmer mit Kissen, Hütten oder Hängematten
– Matschplatz mit Wasser, Dreck und
Schaufeln

Bezugsperson für die jüngsten Kinder zu sein,
kann mit einem Lagerämtli gleichgesetzt werden, da es zeitaufwändig ist und pfl ichtbewusst gemacht werden sollte.

– Betreute Pause: Leitende spielen
gemeinsam mit den Kindern, was die
Kinder möchten.
– Lagerchallenge: Die Kinder erhalten jeden Tag neue Aufgaben. Für erfolgreich

Pro fünf Kinder werden ein bis zwei Leitungs-

gelöste Aufgaben gibt’s zum Beispiel

personen empfohlen. Diese unterstützen die

einen Stempel ins Challengebüechli.

Kinder im Lageralltag bei der Ordnung im Zelt
oder Zimmer, der Körperhygiene, beim Kleiderwechseln, beim Packen für Ausfl üge, beim
Schuhebinden und bei vielem mehr.

J+S «Kids»

Merkblatt «Wandern mit Kindern»

Lageraktivitäten mit Kindern
Die Prezi «Lageraktivitäten für Kinder –
Ideen für das ganze Jahr » zeigt auf, wie
Kinder im Alter von etwa 5, 7 und 10 Jahren
lernen und sich in der Gruppe verhalten.
Passend dazu hat es zu den sechs LA-Be-

schub.online

Prezi Lageraktivitäten für Kinder
Beispielblock LA Natur und Umwelt – Kindersport
Beispielblock LA Outdoortechniken – Kinderund Jugendsport

reichen Ideen für Lageraktivitäten, die im
Lager oder in einer Gruppenstunde durchgeführt werden können.
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5.4 Quartals- und Halbjahresplanung für Kinder
Damit die Gruppenstunden für die Kinder ansprechend sind und sie sich darauf freuen können,
lohnt es sich, ein Quartals- oder Halbjahresprogramm zu erstellen. In einer Quartals- oder Halbjahresplanung werden Gruppenstunden über einen festgelegten Zeitraum zusammenhängend
geplant. Du legst einen roten Faden fest, der sich in diesem Zeitraum durch deine Gruppenstunden zieht und sie dadurch miteinander verbindet.

Inputs zur Quartals- und Halbjahresplanung
Mit einer sorgfältigen Planung der Gruppenstunden werden diese abwechslungsreicher.
Die Kinder können so über längere Zeit in ein
Thema oder eine Geschichte eintauchen und
werden dadurch motiviert, in die folgenden
Gruppenstunden zu kommen. Dabei gilt es einige Punkte zu beachten:
– Überlege dir ein Ziel, das du am Ende des
Quartals oder Halbjahres erreicht haben
möchtest. Ein solches Ziel kann sein, dass
die Kinder in die Welt von « Ronja RäuberProgramm optimal aufs Sommerlager

Bewegungsgrundformen während des
Quartals oder Halbjahres

vorbereitet werden oder dass das Quartal

Mit den verschiedenen Bewegungsgrund-

oder Halbjahr immer für alle Kinder span-

formen als Anhaltspunkt können Kinder aus

nend bleibt.

sportlicher Sicht während des ganzen Jahres

tochter » eintauchen, dass sie mit dem

– Gestalte das Quartals- oder Halbjahrespro-

vielseitig gefördert werden. Damit sich die Kin-

gramm möglichst abwechslungsreich. Dies

der in einer Bewegungsgrundform weiterent-

geschieht, indem du Aktivitäten zu den vier

wickeln können, wird pro Quartal oder Halb-

Bereichen Spiel und Sport, Gestalten, Grup-

jahr der Fokus auf ein bis zwei verschiedene

pengeist und Jubla-Technik gestaltest.

Bewegungsgrundformen gelegt. Dafür gibt es

– Baue im Verlauf des Quartals oder Halb-

verschiedene Möglichkeiten:

jahres eine Spannung auf, die am Ende auf
einen Höhepunkt hinausläuft.
– Passe das Programm deiner Gruppe an:
Alter, Bedürfnisse, Interessen, Anzahl Kinder;
Interessen und Anzahl der Leitenden.
– Passe das Programm den Umständen an:
Anzahl Gruppenstunden, Jahreszeit, Tageszeit.
– Baue die Scharanlässe ins Quartals- oder
Halbjahresprogramm ein.

– Der Einstieg, Ausstieg und die sportlichen
Aktivitäten werden durchs Quartal oder
Halbjahr zu denselben Bewegungsgrundformen gemacht.
– Während des Quartals oder Halbjahres wird
ein Spiel aufbauend auf einer Bewegungsgrundform Stück für Stück erlernt.
– Eine Gruppenstunde widmet sich ausschliesslich den fokussierten Bewegungsgrundformen. Das ist zu vergleichen mit
einem Lagersport-Block im Lager.
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Art des Quartals- oder Halbjahresprogramms

Projekt

Für ein Quartal oder Halbjahr legst du dich

Halbjahr an einem gemeinsamen Projekt.

optimalerweise auf einen der drei folgenden

Auch das Projekt kann ein Motto haben. Bei-

Punkte fest:

spiele: Einen Waldspielplatz bauen, Musikinst-

Deine Gruppe arbeitet über ein Quartal oder

rumente basteln und Rhythmen einüben, ein
Motto

Theaterstück erﬁ nden und aufführen usw.

Über ein Quartal oder Halbjahr werden alle
Gruppenstunden zu einem Motto gestaltet.

Zu beachten bei jüngeren Kindern:

Sie hängen aber nicht miteinander zusammen

– Das laufende Projekt motiviert die Kinder, in

wie bei einer Geschichte, sondern sind in sich

die nächste Gruppenstunde zu kommen.

abgeschlossen. Beispiele: Detektiv*in sein,

– Das Projekt muss einfach sein, damit die

Waldtiere kennenlernen, Weltreise usw.

jüngeren Kinder auch ihren Beitrag dazu

Beachte bei der Motto-Wahl, dass damit keine

leisten können.

Personen(gruppen) diskriminiert beziehungsKommunikation

weise ausgeschlossen werden.
Zu beachten bei jüngeren Kindern:
– Abgeschlossene Gruppenstunden eignen

– Mit einem Gruppenstundenplan kannst
du die Eltern zu Beginn des Quartals

sich vor allem bei jüngeren Kindern gut, da

oder Halbjahres über Daten und Zeiten

sie sich nicht daran erinnern müssen, was

informieren. Wenn die Eltern das Thema

das letzte Mal passiert ist.

des Quartals oder Halbjahres kennen,

– Durch Wiederholung von einzelnen Elementen erkennen die Kinder, dass die Gruppenstunden zu einem Motto stattﬁ nden. Das

können sie die Kinder bereits zu Hause für
die Gruppenstunde motivieren.
– Informiere rechtzeitig darüber, wo der

kann beispielsweise sein, dass ein passen-

Treffpunkt ist und was die Kinder mitneh-

des Lied immer wieder gesungen wird oder

men müssen.

gebastelter Schmuck immer wieder getragen wird.

– Informiere auch die Kinder frühzeitig.
Nach Möglichkeit kannst du ihnen den
Plan abgeben, damit sie ihn für sich zu

Geschichte

Hause aufhängen können. Wenn du ihn

Die Geschichte wird in jeder Gruppenstunde

mit Symbolen ergänzt, wissen die Kinder,

weitergeführt. Dadurch werden die einzelnen

was sie mitnehmen oder anziehen

Gruppenstunden

müssen.

miteinander

verbunden.

Beispiele: «Ronja Räubertochter », «der gestohlene Diamant», «Aladdin und der kaputte
Teppich» usw.
Zu beachten bei jüngeren Kindern:
– Die weiterführende Geschichte motiviert
Kinder, in die nächste Gruppenstunde zu
kommen.

schub.online

Leitfaden und Merkblatt Quartals- und Halbjahresplanung
Beispiel Quartalsprogramm 5- bis 7-Jährige
Beispiel Quartalsprogramm 9- bis 10 -Jährige
Vorlage Quartalsprogramm

– Die Geschichte muss vor allem für jüngere
Kinder sehr einfach sein, damit sie verstanden wird.
– In der Gruppenstunde jeweils kurz mit
Bildern oder Vorzeigen wiederholen, was
bisher geschehen ist.
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6 Zusammenarbeit mit den Eltern
Bei Kindern bestimmen grösstenteils die Eltern oder bestimmte Bezugspersonen das Freizeitprogramm. So ist ihr Vertrauen eine wichtige Grundlage für den Erfolg des Angebots deiner Schar.

6.1

Beziehung zu den Eltern
Besonders bei den jüngeren Kindern ist der persönliche und regelmässige Kontakt zu den Eltern
wichtig. Damit die Eltern dir vertrauen können, müssen sie dich kennen. Zudem helfen dir die
Eltern. Stelle dich von Beginn an vor, suche regelmässig den persönlichen Kontakt zu ihnen und
plane Anlässe für den Austausch, damit du eine Beziehung zu den Eltern aufbauen und pﬂegen
kannst.
Eine vertrauensvolle Beziehung kann auch in
schwierigen Situationen hilfreich für die Zu-

Erwartungen der Eltern: Wenn du die Er-

sammenarbeit sein. Nimm die Anliegen der El-

wartungen der Eltern erfüllen kannst, trägt

tern ernst und suche mit deinem Leitungsteam

dies zu einer positiven Beziehung zu ihnen

nach Lösungen.

bei.

Dein Auftreten und dein Verhalten beeinfl us-

Erwartungen abholen: Hole die Erwartun-

sen auch die Beziehung zu den Eltern. Be-

gen der Eltern ab. Vielleicht haben sie wei-

gegne ihnen auf Augenhöhe und beziehe sie

tere Ideen und Inputs, wie die Zusammen-

als Proﬁ s in Bezug auf ihre Kinder mit ein. Dies

arbeit mit ihnen stattfinden kann.

kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn
du aufgrund von aussergewöhnlichem Ver-

Verlässlichkeit: Für die Eltern ist es wichtig,

halten des Kindes an deine Grenzen kommst.

dass du dich an die Zeiten, Daten und Abmachungen hältst, damit sie dir vertrauen

Beispiel: Ein Kind erbricht während der Grup-

können.

penstunde und spielt anschliessend wieder
weiter, als ob nichts gewesen sei. Sprich mit

Vertrauen: Wenn die Eltern dir als Leitungs-

den Eltern darüber und informiere sie über das

person vertrauen, fällt es ihnen leichter, dir

Geschehene. Vielleicht erbricht dieses Kind

ihr Kind abzugeben.

oft vor Aufregung oder es hat am Morgen etwas Schlechtes gegessen.

Aufmerksamkeit: Den Eltern ist es wichtig,
dass du über ihr Kind Bescheid weisst und
ihnen Auskunft geben kannst, wenn etwas
passiert ist.
Sicherheit bieten: Du übernimmst die Verantwortung für ihr Kind. Die Eltern erwarten
von dir, dass du die nötige Sicherheit gewährleisten und erste Hilfe leisten kannst.
Kontakt zum Kind: Eine gute Beziehung
zum Kind ist für die Eltern wichtig. Du sollst
es mit dem Kind lustig haben können, aber
auch Grenzen setzen und Konsequenzen
aufzeigen.
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6.2 Kommunikation mit den Eltern
Ein Kind kann nicht erzählen, was in der Gruppenstunde genau gelaufen ist. Gib beim Erstkontakt mit den Eltern (z. B. beim Schnupperanlass, in der Kaffeestube, am Elternabend) das
Programm ab und erkläre es kurz, damit die Eltern die Gruppenstunde mitverfolgen können
und ungefähr wissen, was ihr Kind erleben wird. Weitere Informationen für Anlässe oder Gruppenstunden sowie neue Quartals- oder Halbjahrespläne mit allen Daten und Zeiten lässt du den
Eltern frühzeitig und in schriftlicher Form zukommen. Halte dich dabei an die kommunizierten
Zeiten.

Austausch mit Kindern und Eltern
Bei jüngeren Kindern lohnt es sich, nach der

ergien, Krankheiten, Fähigkeiten, wo braucht

gemeinsame

das Kind noch Unterstützung, spezielle Rituale

Gruppenstunde

eine

kurze

Runde mit den Eltern zu machen. Dadurch

usw.).

kann in der Gruppe berichtet werden, was die
Kinder heute erlebt haben. Oftmals fällt es jün-

Tagesverfassung der Kinder

geren Kindern schwer, den Eltern etwas Erleb-

Die Eltern übergeben dir beim Bringen ihr Kind.

tes zu berichten.

Tausche dich mit ihnen aus, um über das Kind
auf dem Laufenden zu sein (Tagesverfassung

Datenblatt mit wichtigen Informationen

des Kindes, Änderungen seit dem letzten Mal).

Beim Eintritt eines Kindes in deine Gruppe ist es

Wenn die Kinder abgeholt werden, übergibst

wichtig, dass du die wichtigsten Informationen

du die Kinder wieder den Eltern. Informiere sie

über dieses Kind auf einem Datenblatt sam-

über das Geschehene, damit sie sich ein Bild

melst (Kontaktangaben, Notfallnummern, All-

machen können, was ihr Kind erlebt hat.
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6.3 Werbung bei den Eltern
Ideal ist, wenn die Leitenden an verschiede-

Werbung bei den Eltern

nen Orten persönlich Werbung machen. Es
kann eine kurze Geschichte erzählt oder ein

Bei jüngeren Kindern entscheiden die

kurzer Programmteil durchgeführt werden. So

Eltern, wie die Freizeit gestaltet wird. Zu-

erleben die Kinder, was sie in einer Gruppen-

dem können Kinder zwischen 5 und 7 Jah-

stunde erwartet.

ren meist noch nicht lesen. Daher muss ein
Flyer die Eltern ansprechen und wichtige

An folgenden Orten kannst du mit deiner

Informationen enthalten.

Schar Werbung für jüngere und ältere Kinder
machen:
– Kindergarten, Schule (z. B. auch am Elternabend) oder Schulsozialarbeit
– Kindertagesstätte

schub.netzwerk

7 Öffentlichkeitsarbeit

– Waldspielgruppe oder Waldkindergarten
– Elternverein
– Eltern-Kind-Turnen
– Dorf-, Stadt- oder Quartierfeste
– Spielplätze
– Anlässe der Kirchgemeinde (Kindergottesdienst, Singen mit Kindern)
Neben einem Flyer mit Informationen kannst
du den Kindern etwas Kleines mitgeben, damit sie sich zu Hause daran erinnern, den Flyer
abzugeben. Das kann z. B. ein Armbändeli
oder eine Zeichnung/ein Tattoo auf die Hand
sein.

Das Wichtigste in Kürze
Die Eltern sind diejenigen, die das Programm ihres Kindes bestimmen und die Kinder
auf die Aktivität vorbereiten. Deshalb sind sie deine wichtigsten Ansprechpersonen.
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