Quarantella - Die tägliche Jungschar/Kindergruppe für zu Hause
Das Ziel
Mitarbeiter von Jungscharen und Kindergruppen sollen Kontakt mit den Kindern
halten, auch wenn über viele Wochen keine Jungschar stattfindet.
Der Grundgedanke
Es findet ein regelmäßiger Kontakt zwischen Mitarbeitern und Kindern statt. Dazu
gibt es Aufgaben, die die Mitarbeiter den Kindern stellen. Oft gibt es eine
Rückmeldemöglichkeit.
Die Umsetzung
Der Mitarbeiter nimmt den Kontakt zu den Kindern auf. Folgende Möglichkeiten sind
denkbar:
Der Mitarbeiter schickt die über WhatsApp oder einen anderen Messengerdienst. –
Hier können auch Kontaktdaten der Eltern genutzt werden.
Der Mitarbeiter schreibt eine E-Mail an die Kids.
Der Mitarbeiter ruft die Kinder an und sagt ihnen die Aufgabe am Telefon.
Der Mitarbeiter schreibt die Aufgaben und schickt sie den Kindern. Das kann per
Post geschehen, oder er steckt sie bei ihnen in den Briefkasten.
Der Mitarbeiter gestaltet einen Quarantella-Kalender. Er steckt jede Aufgabe in einen
Briefumschlag, schreibt das entsprechende Datum darauf und schickt diesen
Quarantella-Kalender an die Kinder.
Übrigens: Wenn du nicht jeden Tag eine Aufgabe stellen willst, dann wähle einen
anderen Rhythmus, wichtig ist, dass du regelmäßig mit den Kids in Kontakt bleibst.

Die Aufgaben
Tipp: Du kannst die Aufgaben auch für deine individuelle Situation anpassen.
20. März
Baue einen Turm aus Geldstücken. Wie hoch ist dein Turm? Mache ein Foto davon.
In der Bibel kannst du auch Turmgeschichten finden. Lies zum Beispiel 1. Mose 11,
1-9
21. März
Suche bei euch zu Hause die schwerste Bibel die ihr besitzt. Wie viel wiegt sie?
22. März
Suche dir eine Geschichte aus der Bibel aus. Stelle eine Szene daraus mit
Gummibärchen oder anderen Süßigkeiten nach. Mach ein Foto davon.

23. März
Finde heraus, wie weit es von deiner Wohnung bis zum Jungscharraum ist. Tipp:
Eine App, z.B. GoogleMaps, kann dir dabei helfen.
24.März
Schreibe einen Brief an deine Großeltern.
25.März
Lerne deiner Familie ein Lied, was du aus der Jungschar kennst.
26.März
Laufe eine Minute lang eine Treppe hoch und wieder hinunter. Wie viel Stufen
schaffst du in dieser Zeit?
27. März
Sage deinen Eltern einfach mal Danke. Sag Danke für alles, was sie für dich tun.
28.März
Probiere folgendes Experiment aus: Nimm einen weißen Teller und schütte etwas
Wasser hinein. Nimm einige Tropfen Tinte und tropfe sie auf ein Stück Würfelzucker.
Nun lege den Würfelzucker ins Wasser und warte, bis sich der Zucker auflöst. Was
siehst du? Mache ein Foto davon.
29.März
Suche dir einen Bibelvers aus und gestalte ihn auf einem Blatt Papier. Mach ein Foto
von diesem Vers.
30.März
Bastle eine Sockenpuppe. Das geht ganz einfach, indem du eine Socke über die
Hand ziehst, aus Papier Augen, Mund, Zunge usw. ausschneidest und aufklebst.
Ideen dazu findest du auch im Internet. Mach ein Foto von deiner Puppe.
31.März
Ziehe so viel wie möglich Kleidungsstücke an. Wie viel sind es geworden? Mach ein
Bild von dir in diesem außergewöhnlichen Outfit.
1.April
Heute ist der Tag, an dem viele Scherze gemacht werden. Mach selber etwas
Lustiges. Packe deinen Ranzen und tu einfach so, als würdest du heute in die Schule
gehen.
2. April
Rufe jemanden an, mit dem du zusammen in die Jungschar gehst.

