Neue Kinderbetreuung am Sonntag - Mitarbeiter gesucht!
25.04.2022

Um Familien noch mehr Möglichkeiten zu bieten, am Sonntagsgottesdienst teilzunehmen, soll es zukünftig
eine weitere Möglichkeit der Kinderbetreuung geben.
Neben dem bestehenden Angebot des Kindergottesdienstes "Gottesland", der aktuell am zweiten und
vierten Sonntag im Monat stattfindet und aus Ressourcengründen zur Zeit nicht weiter ausgebaut werden
kann, möchten wir in der Christuskirche an den übrigen Sonntagen im Monat ebenfalls während des
Gottesdienstes ein Angebot für Kinder schaffen.
Was ist geplant?
Für Kinder von 3-12 Jahren soll es im Gemeindehaus und bei gutem Wetter auch draußen ein
Spieleangebot geben: Sandkasten für die Kleinen, Fußball für die Großen, Gesellschafts- und
Bewegungsspiele, Bastelangebote oder gemeinsam eine Geschichte lesen.
Währenddessen können die Eltern in der Kirche Gottesdienst feiern und wissen ihre Kinder gut und sicher
beaufsichtigt und holen sie nach dem Gottesdienst wieder ab.
Dafür suchen wir dich!
Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und möchtest dich gerne ehrenamtlich einbringen? Super! Denn
wir suchen engagierte Leute, die Lust haben gemeinsam im Team an einzelnen Sonntagen die Kinder zu
betreuen.
Erfahre mehr bei Presbyterin Carolin Kluge unter mitmachen@rupelrath.de oder lese hier weiter...

Teammitglieder für die Kinderbetreuung
Worum geht's?
Zeitumfang: Du hast an einzelnen Sonntagen ca. 2 Stunden Zeit. Du bist ca. eine halbe Stunde vor
bis eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst vor Ort in der Christuskirche. Wichtig: Das Angebot
soll langfristig an 2-3 Sonntagen im Monat stattfinden. Es ist jedoch nicht notwendig, dass du selbst
so oft Zeit hast. Du bringst dich mit der Zeit ein, wie du kannst und magst!
Aufgabe: Zusammen mit deinen Teamkollegen nimmst du die Kinder in Empfang und übergibst
sie nach dem Gottesdienst wieder an ihre Eltern. Während des Gottesdienstes beaufsichtigst du
einen Teil der Kinder beim Spielen und machst selber Spieleangebote. Dafür kannst du das

vorhandene Equipment aus der Gemeinde nutzen.
Optional: Wer besonders kreativ ist, kann sich auch selber Spiel- oder Bastelangebote überlegen
(Budget für Material vorhanden) und entsprechende Angebote vorbereiten.
Das ist noch gut zu wissen:
Du musst nicht zwangsläufig bereits Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben. Freude an großen
wie kleinen Kindern, eine fürsorgliche und offene Art und eine gewisse Portion
Durchsetzungsvermögen sind viel entscheidender!
Alter: Wir suchen ein Team aus Jung und Alt! Du bist dem Kindergottesdienst gefühlt gerade erst
entwachsen? Kein Problem! Ältere Jugendliche und junge Erwachsene sind ebenso gefragt wie
Eltern eigener junger Kinder, oder Erwachsene verschiedenen Alters bis hin zum/r Senior*in.
Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung können sich übrigens mit der Aufgabe ihr
Taschengeld aufbessern! Für ihren Einsatz gibt es eine Ehrenamtspauschale von 25,-€ pro
Sonntag.
Neugierig geworden? Du hast noch Fragen? Du bist auf jeden Fall dabei? Prima! Dann melde dich in allen
Fällen bei Presbyterin Carolin Kluge und erfahre mehr! Schreibe einfach eine Mail an
mitmachen@rupelrath.de

Organisationstalent für die Koordination
Du findest das Konzept super, aber die Arbeit mit Kindern an sich ist nicht so deins? Du willst die
Familienarbeit in Rupelrath unterstützen, aber auf keinen Fall einen Gottesdienst verpassen? Kein
Problem!
Neben Teammitgliedern für die Kinderbetreuung an sich suchen wir zusätzlich auch eine Person, die die
gesamte Arbeit organisatorisch begleiten möchte!
Worum geht's?
Du behältst den Überblick über alle Teammitglieder und koordinierst die Einsätze an den einzelnen
Sonntagen, so dass immer ein ausreichend großes Team vor Ort ist.
Dafür lädst du in regelmäßigen Abständen zu Teammeetings ein (ob in Präsenz oder virtuell) und
hältst mit den Teammitgliedern über Telefon, E-Mail, WhatsApp und Co Kontakt.
Es fehlt Material oder muss was besorgt werden? Es braucht Abstimmung mit z.B. dem
Kindergottesdienst-Team? Es gibt einen neuen Mitarbeiter, der sich noch nicht auskennt? Dann
koordinierst du die notwendigen Dinge, verteilst Aufgaben und hältst Kontakt zu den
entsprechenden Leuten, damit sich alle gut aufgestellt fühlen!
Das klingt nach einer Aufgabe für dich? Oder du hast noch Fragen? Dann melde dich ebenfalls bei Carolin
Kluge: mitmachen@rupelrath.de
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