
Assistent/IN
im



Hallo!
Du gehörst als 5.- oder 6. Klässler zu den Ältesten im 
Kidsträff: «Dich bruucht‘s!» Was liegt dir und was machst du 
gern? Als Assistent/-in kannst du den Kidsträff mit deinen 
Gaben, Fähigkeiten und Ideen mitgestalten. Dabei lernst 
du verschiedene Aufgaben näher kennen und wirst von uns 
Leitern darin gefördert. So läuft das mit dem Assistenten-
projekt:

1. Es gibt zwei Durchgänge pro Jahr: Du entscheidest 
jeweils für ein Semester, ob und wo du als Assistent/-in 
mithelfen willst. 

2. Auf dem Anmeldetalon notierst du, in welchem Bereich 
du mitarbeiten willst. Das ist fürs nächste Semester 
verbindlich. Als Assistent/-in einsetzen kannst du dich  
in dem Kidsträff-Gefäss, in dem du „zuhause“ bist,  
d.h. das du normalerweise besuchst:  
Kidsträff indoor 9 Uhr /  
Kidsträff indoor 11 Uhr / Kidsträff outdoor 11 Uhr 

3. Du kreuzt bei der Anmeldung an, an welchen Sonntagen 
wir mit dir rechnen können. Bitte sprich es mit deinen 
Eltern ab! Nach Anmeldeschluss erhältst du einen 
Plan zum Nachschauen, wann du im Einsatz stehst. 
Grundsätzlich übernehmen wir alle deine angegebenen 
Sonntage. 
Ausnahme: Bei den den indoor-Technik-Assistenten 
planen wir pro Sonntag jeweils nur 1 Assistent/-in ein.

4. An deinen Einsatz-Sonntagen, meldest du dich spä-
testens um 08:45 Uhr bzw. 10:45 Uhr beim jeweiligen 
Teamleiter. Von ihm erfährst du, wie du an diesem 
Morgen mithelfen kannst.

5. Sollte dir trotz Anmeldung ein Sonntag nicht möglich 
sein, melde dich bitte bis am Freitag vorher bei Dani 
Abbühl ab: 
Tel. 055 220 26 26,  
Mail: daniel.abbuehl@prisma.ch 
Er informiert den Teamleiter.



INDOOR 9-Uhr-Kidsträff
 � Indoor-Assistent/-in: Spiele aufstellen helfen, kleine Spiele (mit-)leiten, allgemein beim Programm mithelfen, mit den Kindern 
in der Spielstrasse spielen, oder Znüni bereitstellen, evtl. auch Technik (mit Einführung, wie das geht).

INDOOR 11-Uhr-Kidsträff
 � Spielstrasse und Check-In: Spielauswahl mitbestimmen, Spiele bereitstellen, einen speziellen Spielposten übernehmen,  
T-Shirts herausgeben, nach der Spielstrasse Spiele wegräumen helfen.

 � Gastgeber/-in für neue Kinder: neue Kinder beim Check-In abholen, sie willkommen heissen, ihnen den Kidspark und die 
Spielstrasse zeigen, evtl. ein Spiel mit ihnen spielen.

 � Technik: Lichttechnik bedienen, Beamer bedienen: Liedfolien etc. (Pro Sonntag 1 Assistent. Du wirst eingeführt, wie das geht.)
 � Plenum: Theater / Sketch / Pantomime spielen, Plakat aufhalten, auf Flipchart schreiben, Bibeltext vorlesen, etc.
 � Kidsbar: während der Spielstrassenzeit Sirup und Snacks vorbereiten, Kidsbar betreuen, am Schluss Kidsbar aufräumen.

 Kidsband mit Instrumenten ist ein separates Projekt mit einer ebenso genialen Möglichkeit, dich einzubringen! Siehe Extraflyer!

OUTDOOR 11-Uhr-Kidsträff 
 � Outdoor-Assistent/-in: Spiele aufstellen helfen, kleine Spiele (mit-)leiten, allgemein beim Programm mithelfen, mit den Kindern 
in der Spielstrasse spielen, oder Znüni bereitstellen.

Anmeldung Kidsträff-Assistenten/in Februar bis Juli 2018
Infos und Online-Anmeldung bis spätestens 4. Februar 2018 unter kids.prisma.ch/mitarbeit > Assistent/in im Kidsträff
Wenn du die Anmeldung online ausgefüllt hast, kannst du hier zu deiner Erinnerung ankreuzen, was du eingegeben hast: 

In diesem Bereich würde ich gern mithelfen (bitte nur einen Bereich ankreuzen):



An diesen Sonntagen kann ich im Einsatz sein:
Bitte möglichst alle Daten ankreuzen, an denen du da bist.  
Vergiss nicht, auch die vordere Seite auszufüllen: Bereich und Zeit!

Wenn du nicht online bist...
Falls du keine Online-Anmeldung ausfüllen kannst oder willst, füll 
einfach zusätzlich diesen Abschnitt aus und gib die Anmeldung bis 
spätestens 4. Februar bei Sabine ab. 

Vorname .......................................................................................

Nachname ....................................................................................

Adresse ........................................................................................

PLZ, Ort ........................................................................................

E-Mail ...........................................................................................

Telefon .........................................................................................

Unterschrift Assistent/-in ............................................................

Unterschrift Eltern ........................................................................

 � 18. Februar
 � 25. Februar
 � 4. März
 � 11. März
 � 18. März
 � 25. März
 � 30. März  
(Karfreitag)

 � 1. April (Ostern)
 � 8. April
 � 15. April
 � 22. April
 � 29. April 

 � 6. Mai
 � 13. Mai (parallel 
zum Sportcamp)

 � 20. Mai  
(Pfingsten)

 � 27. Mai
 3. Juni  
 (Schnuppern   
 bei Teens!)

 � 10. Juni
 � 17. Juni
 � 24. Juni
 � 1. Juli


