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Kirche im Prisma 
Glärnischstrasse 7 
8640 Rapperswil 
 

 

 

Freunde vom Kidsträff sehen und 
hören – auch von zuhause aus! 

Infos zum Zoom-Träff 

Manche Kinder haben ihre „Kidsträff-Gspänli“ vielleicht schon lange nicht mehr gesehen. Mit allen die 
wollen, werden wir während der „Freunde-Serie“ den Zoom-Träff ausprobieren: 

 Tag und Zeit: jeweils am Freitag von 17:00 Uhr bis max. 17:45 Uhr 

 Daten: ab Freitag, 26. Februar, voraussichtlich jede Woche (am Karfreitag machen wir Pause). 

 Aktuelle Infos dazu findet ihr auf https://kids.prisma.ch/kidstraeff. Hier schreiben wir auch, wenn 
es Änderungen gibt. Ihr Eltern könnt melden, wenn ein anderer Tag oder eine andere Zeit 
günstiger wäre. Aufgrund der eintreffenden Meldungen schauen wir, was möglich ist. 

 Was machen wir in dieser Zeit? Kinder vom Kidsträff treffen, Spiele, Rätsel, Witze, „Frage der 
Woche“ vom Kidsträff-Thema, Song, (nicht immer alles davon). Vielleicht gibt’s auch mal einen 
Wettbewerb. Wir wollen die Zeit miteinander geniessen, zusammen plaudern und lachen.  
Der Zoom-Träff wird von Sabine Jäggi geleitet (vielleicht auch mal von anderen Kidsträff-
Leiterinnen oder –Leitern). Wenn viele Kinder kämen, könnten wir uns später auch auf Gruppen 
aufteilen (Breakouts, z.B. nach Kleingruppen, mit mehreren Leiterinnen oder Leitern.) 

 Für wen: Der Zoom-Träff „Kidsträff bi dir dihei“ ist für Kinder vom Kidsträff (1. bis 5. Klasse, 
indoor und outdoor) der Kirche im Prisma, und für ihre Freunde (ihr dürft es also weitersagen). 

 Anmeldung für den Zoom bei sabine.jaeggi@prisma-online.org. Dann bekommt man – 
spätestens bis Freitagmittag - den Link zugeschickt, um dem Zoom beizutreten.  
Nur wer den Link hat, kann dabei sein. So ist der Zoom-Träff im geschützten Rahmen. 

Wichtig zu wissen: 

 
Für die Teilnahme am Meeting brauchst du ein Laptop/Tablet/Handy mit Anschluss 
zum Internet, Kamera und Mikrofon. Um den Link zu öffnen, muss das Gratis-App 
ZOOM vor-gängig heruntergeladen werden. 

 
Bevor es losgeht: Spätestens fünf Minuten vor dem Start wird das Meeting geöffnet und 
man kann „eintreten“. Wenn man sein eigenes Bild nicht sieht oder nichts hört, klickt 
man unten links auf „Video beitreten“ oder/und „Audio beitreten“. Willkommen! 

 Die Sprache im Zoom-Träff ist Schweizer Mundart.  

 Es ist schön, wenn alle Teilnehmenden mit Bild und Ton anwesend sind. 

 Das Mikrofon ist grundsätzlich offen, wir freuen uns auf eine fröhliche Austauschrunde. 

 
 

Halte einen Stift und Papier in der Nähe bereit. Vielleicht mal für ein Spiel oder Rätsel. 
Vielleicht kannst du auch mal deine Bibel brauchen, um etwas nachzulesen. Wenn wir 
einen Bibeltext lesen, wird dieser aber auch eingeblendet, damit es alle lesen können. 

 Das Meeting wird nicht aufgezeichnet. 

Wenn während dem Meeting etwas nicht klappt, versuche mir hier anzurufen: 055 220 26 47. 

Wir freuen uns auf euch!      Liebe Grüsse und bald! Sabine Jäggi 
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