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für Kindermitarbeitende und Eltern



Mit den 5 Modulen bietet kids-team eine umfassende  
und kompakte Schulung, um sich für die Arbeit  

unter Kindern der Altersstufe 6–12 Jahre  
fit zu machen.



• Diese Schulung richtet sich an unerfahrene sowie  
fortgeschrittene Kindermitarbeitende in Sonntagsschule, 
 Jungschar, Kindergottesdienst, Kindertreff, u.ä. sowie an Eltern.

• Wir empfehlen das Modul 1 als Einstieg und den Besuch  
aller Module innerhalb von einem bis drei Jahren.

• Jedes Modul ist in sich abgeschlossen.

• Verpflegung wird auf Spendenbasis gestellt.

• Geeignet ab 16 Jahren ohne Altersbegrenzung (Modul 1 ab 14 Jahre).

• Aktuelle Termine unter www.kids-team.com/de/events/

Gut zu wissen



Informationen:

www.kids-team.com/de/schulung/fit-fuer-kids/

kids-team Deutschland 
Rastatter Str. 50 

76199 Karlsruhe 
www.kids-team.de

kids-team unterstützt  
Christen beim Erreichen  
von Kindern mit dem Evangelium  
von Jesus Christus durch Beratung, 
Schulung und Mitarbeit sowie durch 
vielfältiges Arbeitsmaterial.

Auskünfte & Fragen: 
Stefan Greiner | 0721-66 07 884 | info@kids-team.de 



Aktuelle Termine:  
kids-team.com/de/events/



Die Basics der  
Programmgestaltung 

In dieser Schulungseinheit lernst du Geschichten 
so spannend zu erzählen, dass die Kinder gar 
nicht merken, wo die Zeit geblieben ist. 

Weiter werden dir die Grundlagen der 
Programm gestaltung vermittelt und du er-
hältst Anregungen und Tipps zur Gestaltung 
deines Kinderprogramms.

Empfohlen bereits ab 14 Jahren

M
od

ul 1



Das Evangelium verständlich  
und anschaulich erzählen 
Kindern das Evangelium und seine Teilaspekte 
(Gott, Sünde, Jesus, Bekehrung und Glauben) 
verständlich zu erklären, ist das Thema dieser 
Schulungseinheit. Du erhältst Gelegenheit zum 
Üben und lernst unterschiedliche Methoden zur 
Veranschaulichung des Evangeliums kennen. 
Zudem erfährst du, wie man ein Kind zu Chris-
tus führen kann.
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Bibelverse spielerisch  
lehren, lernen und vertiefen

Spielerisch Bibelverse auswendig lernen,  
sodass sie im Leben der Kinder auch zur  
Anwendung kommen, wird in diesem Modul 
umfassend thematisiert und praktisch einge-
übt. Weiter erhältst du Anleitung zur visuellen 
Herstellung von Bibelversen und du lernst 
„ Bibelvers-Lieder“ kennen.
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Biblische Geschichten  
spannend, anschaulich  
und lehrreich erzählen
In diesem dreitägigen Modul lernst du eine  
Methode zum Erzählen einer Biblischen  
Geschichte kennen und anwenden, sodass  
die Kinder etwas für ihr Leben mitnehmen  
und das Gelernte eine Hilfe in ihrem Alltag sein 
kann. Weiter betrachten wir miteinander die 
verschiedensten visuellen Hilfsmittel und du 
lernst, die starke Wirkung der Visualisierung  
zu nutzen.
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Ein Kind im Glauben begleiten
Thema dieser Schulungseinheit ist das 
Anleiten, Fördern und Begleiten eines  
Kindes in seiner persönlichen Beziehung 
zu Gott. Du lernst, wie du Kindern  
die wichtigsten Grundprinzipien des  
Glaubenswachstums vermitteln und  
mit ihnen umsetzen kannst.
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