
     Jungsch & Ministranten 
            „Alles ist möglich – nichts ist fix“ 

Unter diesem Motto stehen leider seit Frühjahr 2020 fast alle Veranstaltung und Planungen. 

Nichts desto trotz starten wir nach der Sommerpause am Freitag, 8. Oktober 15.30Uhr 
wieder mit unseren regelmäßigen Jungschar-Treffen! 
Viele Kinder und Eltern haben schon nachgefragt und wir merken alle, dass wir in dieser „speziellen Zeit“ trotz 
(oder wegen?) aller Vorsichtsmaßnahmen, Gemeinschaft dringend brauchen.  
 

Nach den aktuellen Vorschriften können die Jungschar-Treffen normal stattfinden, da die Kids in der Schule 
sowieso regelmäßig getestet werden. Wir werden aber unsere Treffen immer der 
aktuellen Situation anpassen (müssen). 

 Wir werden wenn möglich viel draußen in der Natur sein 

 Es gibt Möglichkeiten zum Händewaschen und zur Desinfektion 

 Wir bitten euch nur gesunde Kinder zu den Treffen zu schicken 

 Es können Treffen aus gegebenen Anlass auch kurzfristig abgesagt werden 

 Eine schriftliche Anmeldung für jedes Kind (mit aktuellen Kontaktdaten) ist unerlässlich 
 

Kinder von der 1. bis zur 5. Schulstufe (6-11J.) treffen sich dann wieder Freitags im 14-Tages-Rhythmus von 

1530 bis ca. 1645 Uhr im Pfarrsaal um gemeinsam zu spielen, zu basteln, um miteinander zu singen, Ausflüge 

zu machen und das Kirchenjahr (Advent, Sternsingen, Fastenzeit & Ostern,…) gemeinsam zu gestalten und zu 

feiern!    Gemeinschaft und Freude stehen dabei im Mittelpunkt unserer Treffen! 
 

Die Termine bis zu den Semesterferien:  
8. Oktober  Jungscharstart „zum Kennenlernen“ 
22. Oktober  „Allerheiligen“ mit Friedhofsbesuch 
5. November  VB JS-/Mini-Aufnahme (+ Treffen Neu-Minis) 
14. November (So) JS-/Mini-Gottesdienst  

19. November Sternsingerprobe                       Thema und Ort der Treffen können sich auf Grund von Wetter  
28. November   So 9Uhr   Adventkranzweihe                            und aktuellen Bestimmungen auch kurzfristig ändern! 

3. Dezember  Advent- Nikolaus-Feier                 
18. Dezember Adventwanderung 
4.-5. Jänner  Sternsingen 
6. Jänner (Do 9Uhr) Sternsingermesse (+Pizza) 

14. Jänner  Spiele oder „Raus in den Schnee“ 
28. Jänner  „Raus in den Schnee“ oder Spiele 
11. Februar  JS-Treffen 
25. Februar  Jungscharfasching 
 

Wir suchen auch weiterhin junge Ministranten/innen! Sie helfen mit, Gottesdienste feierlicher und schöner zu 
gestalten und „sind einfach näher dran“ ;-) 

Alle interessierten „Neu-Minis“ treffen sich zu einer ersten Probe am 5. Nov.15.00Uhr beim Pfarrhof. Wäre 

schön, wenn wieder viele Ministranten/Innen nachkommen würden! 
 

Wir freuen uns auf DICH / EUCH!! 
Christine Cebis, Ursula Strobl, Aleksandra Ebner & Johannes 
Infos unter: 0676/87466579, pastass.oberndorf@pfarre.kirchen.net   www.pfarreoberndorf.at  
 
 

Jungschar – Anmeldung – 2021/22 
 

 

Mein Kind……………………………….... möchte im JS-Jahr 2021-2022 bei der Jungschar mit dabei sein! 
                                                  Name des Kindes 

……………….                 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . .            
               Geb. Datum                                                                                             Adresse                                         Schule/Klasse                            

Ich weiß, dass bei diversen Aktionen ab und zu fotografiert wird und ev. auch Fotos im Pfarrbrief  

oder auf der Pfarrhomepage veröffentlicht werden! Mein Kind darf auf diesen (Gruppen-)Fotos drauf sein! 

Ich möchte gerne über die interne WhatsApp der JS-Gruppe regelmäßig Erinnerungen, Infos und Neuigkeiten erhalten. 

Bei größeren Aktionen lese ich auch die Infos die per Email kommen! 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
                                              Wissenswertes / Infos über mein Kind für die BetreuerInnen (Medikamente, Allergien, …) 

 

…………………………………… ……...……………..……………………..       …………..…………….. 
                               Emailadresse der Eltern              Telefonnummer/n der Eltern                                                                      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

   

mailto:pastass.oberndorf@pfarre.kirchen.net
http://www.pfarreoberndorf.at/

