Liebe Jupfi-Leitungen,
dieses Blatt soll Euch motivieren und Euch dabei unterstützen digitale
Gruppenstunden durchzuführen. Unsere Jupfis verbringen jetzt ihre Zeit zuhause, die
Gruppenstunden und gemeinsamen Fahrten fallen bis auf weiteres erstmal aus. Das
ist sehr schade, vor allem auch, weil für die Jupfis der Kontakt in den Gruppen ein
wichtiger sozialer Raum ist. Die Gruppe wächst zusammen und vor allem der
gegenseitige Kontakt und das Zusammensein sind oftmals elementar.
Doch bitte bindet die Kinder und Jugendlichen in die Vorüberlegung mit ein: Sind
digitale Formate überhaupt gewollt? Wenn ja, was möchte die Zielgruppe darin
erleben? Besondere Formate, oder einfach “die gute alte Gruppenstunde”? Eine
solche Partizipation bringt in der Regel viele Ideen - oft mehr, als einem selbst
einfallen könnten!
Ganz wichtig: wie sind alle keine Expert*innen – also traut Euch und probiert es aus!
Euer Jupfi-AK

Wie komme ich an einen Zoom-Raum?
Über den BDKJ-Limburg kannst Du ganz unkompliziert und einfach einen ZoomRaum kostenlos „mieten“, den Du für Deine Gruppenstunde(n) verwenden kannst.
Was kann ich in der Gruppenstunde überhaupt machen?
Du kannst einfache Spiele wie Minecraft, Blackstories oder Montagsmaler spielen,
oder eben auch in die Pfadfinderpädagogik eintauchen. Auch ein gemeinsamer
Filmabend ist möglich. Aber am wichtigsten ist: Frag deine Kinder und Jugendlichen
was sie möchten, dann wird es garantiert ein Erfolg. Des Weiteren musst Du nicht das
Rad neu erfinden, Du kannst dich mit anderen Pfadfinder*innen aus ganz
Deutschland austauschen und Dich inspirieren lassen. Dafür haben wir Dir ein paar
Links zusammengestellt.
Wo finde ich Ideen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsgemeinschaft Hamburger Pfadfinderverbände: Gitarrenkurs
BDKJ Limburg: Digitale Jugendverbandsarbeit
BDKJ Limburg: FAQ zu digitalen Gruppenstunden
BDKJ Limburg: Methodensammlung Jugendarbeit & Corona
BDP: Ideen für virtuelle Gruppenstunden
DPSG: Scouting never stops
DPSG Limburg: Digitale Gruppenstunden durchführen
Katholische Fachstelle für Jugendarbeit: Methoden und Anregungen zu
digitalen Gruppenstunden

•
•
•
•

Pfadfinder-Treffpunkt.de: Ersatzgruppenstunden online
Sammlung: Pfadfinder-Gruppenstunden digital
Stadtjugendring Wiesbaden: Digitale Spiele
Stadtjugendring Wiesbaden: Spiele mit Abstand

