
 

 
 
 
 

Hallo liebe Kindergruppenleiter/innen, 
 
die Briefkastenjungschar aus Mai-Juli geht in die 2. Runde mit verändertem Namen:  

Entdecker-Post  
 

Was ist das? 
Der Gedanke hinter der Entdecker-Post ist folgender:  
Wenn die Kids schon nicht in die Jungschar oder den Kindergottesdienst  kommen können, muss 
die Jungschar oder der Kindergottesdienst eben zu den Kindern kommen. Einmal die Woche 
erhalten die Jungs und Mädels Post von ihrem Mitarbeiterteam. Spannende Geschichten, 
Spielideen, Rätsel oder Bastelideen. Der Pool an Ideen und Material ist super vielfältig. Jeden 
Sonntagabend wird es über die Homepage www.ec-bayern.de eine neue fertige Briefkasten-
Jungschar zum Download geben. 
 
 
Was Du machen musst? 

1. PDF-Dokument herunterladen 
2. Briefkasten-Jungschar doppelseitig (an der kurzen Kante spiegeln) ausdrucken und in 

der Mitte falten 
3. evtl. weitere Kleinigkeit hinzufügen 
4. In den Briefkasten deiner Jungscharler werfen (am besten an eurem regulären 

Jungschartag) 
 
Die Entdecker-Post ist super easy, wenig Aufwand und richtig cool. So vergeht die Zeit bis zur 
ersten „richtigen“ Jungschar viel schneller. Du kannst Kontakt zu den Kids halten und hast die 
Chance, sie auch in dieser Zeit zu prägen. Vielleicht sogar die Jungs und Mädels, die sonst nur 
selten zur Kindergruppe kommen. Wir wünschen uns, dass durch die Entdecker-Post viele Kids 
weiterhin etwas von Gott hören und erfahren dürfen. 
 
Bist Du dabei?  
Dann schnell das PDF-Dokument ausdrucken und deinen Jungscharlern vorbeibringen oder per 
Mail-Post verschicken. Sollte Material benötigt werden, kannst du selbst entscheiden, ob du es 
für die Kinder besorgst oder hoffst, dass sie es zu Hause haben. 
 
Viel Spaß mit der Entdecker-Post wünscht dir  
Dein EC-Bayern 
 
 
PS: Falls Du deine Kinder richtig motivieren willst mitzumachen, ein Gewinnspiel mit coolen 
Preisen kommt auch zu Corona Zeiten gut an und auch ein paar persönliche Worte oder die 
persönliche Anrede auf dem Deckblatt können den Tag versüßen. Sei also ganz frei noch selbst 
ein Blatt hinzuzufügen.   
 
 
Für Fragen:  
Damaris Luther, Landesjugendreferentin: damaris.luther@ec-bayern.de 
 

http://www.ec-bayern.de/
mailto:damaris.luther@ec-bayern.de

