
Leitfaden für das Kinderbibelwochenende 
 

MITARBEITER/INNEN 

- Mitarbeiten kann jeder, der Lust auf eine spannende Geschichte aus der Bibel oder einer 

kirchlichen Person, Spaß an der Arbeit mit Kindern, am Basteln, Singen und kreative Ideen rund 

um die  Gruppenarbeit hat.   

- Jugendliche können, sobald sie aus der aktiven Gruppenarbeit 1. – 6. Klasse, bzw. der 

„Spezialgruppe“ für die 7. Klassen – entwachsen sind, als HelferIn mitarbeiten.   

Handy-Verbot: 

Es gilt während des ganzen Kibiwe’s grundsätzlich: Handy aus und in der Tasche! Zur Unterstützung 

teilt das Team für die Gruppenräume „Handyfreie Zone“- Schilder aus. Diese hängen auch im 

Franziskussaal und  Kleinen Saal. Es empfiehlt sich, Zeiten für Handynutzung auszumachen (besonders 

bei unseren jugendlichen MitarbeiterInnen sicherlich ratsam). Außer dem/der AnsprechpartnerIn wäre es 

wünschenswert, dass keine/r während der Gruppenphasen oder beim Essen sein Handy anhat (Notfälle 

oder begründete dringende Erreichbarkeit selbstverständlich ausgenommen).  

Das Team appelliert dringend an die Einsicht und die Vorbildfunktion aller MitarbeiterInnen. 

 

SPRECHER/IN EINER KLASSENSTUFE 

- ist der/die Ansprechpartner/in für das Kibiwe-Team. 

- gibt die bitte immer aktuelle und vollständige MitarbeiterInnen_Liste an das Kibiwe-Team bzw. an 

Katja Ulverich weiter (Name, Vorname, Email-Adresse, Alter) sowie personelle Änderungen in der 

Gruppe. Achtung: Es ist aus versicherungstechnischen Gründen wichtig, dass ALLE 

MitarbeiterInnen gemeldet sind. 

- koordiniert die Gruppentreffen innerhalb der Klassenstufe und ist verantwortlich für die 

Informationsweitergabe an alle eingebundenen Mitarbeiter/innen (Bitte unbedingt darauf achten, 

dass es für die Jugendlichen abends nicht zu spät wird!). 

- kümmert sich um die Materialbestellung der Bastelarbeiten.  

- sorgt bitte dafür, dass beim Countdown-Treffen mindestens ein/e gut informierte/r 

Gruppenmitarbeiter/in anwesend ist. 

 

GEMEINSAM-MITEINANDER - GRUPPENARBEIT 

- Innerhalb einer Klassenstufe ist gemeinsame Vorbereitung wichtig und notwendig, Jugendliche 

bitte in diese Vorbereitungen gleichberechtigt mit einbinden. 

- Eine ausgewogene Mitarbeiter/innen-Anzahl in den einzelnen Gruppen sorgt für ein stressfreies 

Miteinander.  

- Bitte gebt rechtzeitig einen groben zeitlichen Ablauf eurer Arbeit in der Gruppe an das Kibiwe-

Team - wegen Fotos, Film, Brotzeit, Kaffeepause am Samstag etc. - weiter. 

- Achtung: bitte zusätzliche kleine Gruppenschilder für: 

            - Essenstische je Klassenstärke 1- 3 Stück, werden vom Team in Ständer eingeklemmt. 

                  - 1 großes Gruppenschild als Erkennungszeichen. 

- Abgabe eures Anteils an der „Gemeinschaftsbastelarbeit“ bitte bis Samstagnachmittag. 

- Alle Bastelarbeiten, Collagen, sonstige Gruppenarbeiten etc. werden in einer kleinen Ausstellung 

für Sonntag zusammengestellt. Deshalb unbedingt alles am Samstag abgeben bzw. auf die bereits 

hergerichteten Tische im Franziskussaal dekorieren.  

- gemeinsame Aufräumarbeiten am Ende eines Kibiwe-Tages und (soweit notwendig) am Sonntag 

nach dem gemeinsamen Abschluss sind selbstverständlich. 

- Bitte achtet unbedingt auf den zeitlichen Ablauf! Bitte seid pünktlich im FS.             

- Übriges Bastelmaterial bitte zurück!             

 

ANKUNFT DER KINDER 

-   Gruppenräume entsprechend vorbereiten. 

- Kinder im Saal bzw. im  Foyer empfangen und Namensschilder aushändigen. 

- Zum Platz im Franziskussaal führen (dort steht bitte bereits MitarbeiterIn  oder eine helfende Hand 

mit Gruppenschild). 

- Jacken und Rucksäcke bitte von den Kindern mit in den Franziskussaal nehmen lassen.  

- Gruppenschilder vor Beginn des Anspiels am Rand deponieren (zwecks Sichtbehinderung anderer). 



- Unbedingt beachten: Bitte sorgt dafür, das die Kinder vor Beginn noch auf die Toilette gehen!  

- Auszug aus dem Franziskussaal nach dem Anspiel erfolgt durch Aufrufen der Klassenstufe mit 

Lied. 

- Am Abend bitte Namensschilder der Kinder unbedingt vorher einsammeln. 

 

GRUPPENRÄUME 

- Wegen Schlüssel bitte bei Gabi rechtzeitig melden. Schlüssel wird an EINE/N verantwortliche/n 

Mitarbeiter/in übergeben. Sollten die Räume vorher (vor offiziellem Kibiwe-Beginn) genutzt 

werden wollen, bitte ebenfalls mit Gabi absprechen. 

- Bitte pro Gruppe eine Handynummer fürs Team bereitstellen (für Anlieferung der Brotzeit, Fotos, 

Film etc.). 

- Aufräumarbeiten bitte gemeinsam durchführen, um allen Mitarbeiter/innen die Teilnahme am 

Tagesabschluss zu ermöglichen. 

- Gruppenräume bitte ordentlich und sauber hinterlassen, Fenster und Türen abschließen – Toiletten 

müssen nicht geputzt werden. 

 

GEMEINSAMES MITTAGESSEN AM SAMSTAG 

- Die Kinder werden an die mit Gruppenschildern gekennzeichneten Plätze geführt. 

- Wir beginnen das gemeinsame Essen mit einem TischRap-Gebet (bitte bis dahin noch keine 

Getränke ausschenken!). 

- Die Essensausgabe erfolgt durch das Küchenpersonal bzw. helfenden Händen, alle 

Gruppenmitarbeiter/innen bringen bitte den Kinder das Essen und schenken Getränk ein. 

- Bitte bei den Kindern nachfragen, ob sie eine zweite (dritte) Portion möchten, da wir aus der 

Erfahrung der letzten Jahre heraus kleinere Portionen ausgeben werden - nachgenommen werden 

kann jederzeit. 

- Nach dem Essen gemeinsamer Dank an Küchenpersonal und helfende Hände (Muss sein!). 

- Tische müssen von den Gruppenmitarbeiter/innen nicht abgeräumt werden, es wäre aber prima, 

wenn Ihr die Teller zusammenstellt. 

-     Sobald alle Kinder fertig sind, bitte in die Pausenbeschäftigung gehen. 

   

ABSCHLUSS EINES TAGES 

- Die Kinder werden in der katholischen Kirche abgeholt (es werden vom Team Plätze für die 

Klassenstufen vorab gekennzeichnet). Bitte sorgt dafür, dass die Kirche zügig verlassen wird.          

- Noch einmal zur Erinnerung: 

 Gemeinsames Aufräumen ermöglicht allen Mitarbeiter/innen, am Abschluss teilzunehmen.

- Ein/e Mitarbeiter/in pro Klassenstufe bitte nach Abschluss bzw. Entlassung der Kinder zum kurzen 

Feedback-Treffen im Franziskussaal oder Kirche bleiben. 

- Bitte dringendst darauf achten, dass alle Fenster geschlossen, Lichter ausgemacht und Türen 

zugesperrt sind. 

- Am Samstag Abend: 

- Bitte Liedwunsch (Kibiwe-Hit) am Samstagabend an Christian Brandl-Bommer weitergeben.. 

 

Am Freitagabend: 

Bitte alle Mitarbeiter/innen zum Gruppenfoto in der Kirche versammeln! 
 

Abschließend wollen wir euch bitten, 

denn eines ist ja unumstritten - 

den letzten beißen die dicksten Hunde, 

aufgeräumt werden muss noch in dieser Runde. 

Drum nehmt euch doch jeder a bisserl Zeit, 

und seid für abschließende Aufräumarbeiten bereit. 

Herzlichen Dank ! 

 

Das Kibiwe-Team 

 


