Konfirmandenpraktikum Emmingen-Pfrondorf Feb/März 2020 - für 11 Konfis-– Erstellung einer Präsentation

Name des Praktikums

Gruppe 1-

Konfis: Nele und Lisa

Kindergarten
Gruppe 2Konfis: Levi, Nico, Steve

Jungschar
für Jungen in Emmingen
Gruppe 3Konfis: Levi, Nico, Steve

Jungschar
für Mädchen in Emmingen
Gruppe 4- a+b gemeinsam:
Begleitung: Franzi

4.a. Mesnerdienst
kennenlernen

Konfi: Mia
4.b.Jugendgruppe „NXT“
kennenlern
Konfi: Maximilian

Personen

Fragen, über die ihr zuerst in Ruhe nachdenkt… macht Euch Notizen als Material !!
1.Bei wem wart ihr in der Gruppe? Welche Mitarbeitenden gab es dort noch- Erzieherin, Praktikantin??...
2.Wieviel Kinder waren da? Wie alt ?
3.Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr das erste Mal reingekommen seid?
Leiterin Pfrondorf: 4.Wie sind die Vormittage/Nachmittage abgelaufen? Gab es ein Thema o.ä.?
Frau Susanne Flaig 5.Was habt ihr konkret gemacht? Worüber habt ihr mit den Kindern geredet?
6.Warum ist es gut, dass es Kindergärten gibt?
7.Was lernen/ erfahren Kinder im Kindergarten? Was hat der Kindergarten mit der Schule zu tun?
8.Habt ihr eigene Ideen, was man im Kindi sonst noch machen könnte?
9.Erzieher/ Erzieherin, wäre das was für dich?
Jörg Braun,
1. Welche Mitarbeitende gibt es in der Jungschar? Wieviele Kinder waren dabei?
Tobias Stare,
2. Wie sind die Jungschartreffen abgelaufen? Was wurde alles gemacht?
Markus Haas….
3. Was habt ihr selbst konkret gemacht?
4. Was macht Mädchen/Jungs besonders Spaß in der Jungschar? Habt ihr eigene Ideen fürs Programm?
5. Jungschar in diesem Alter für Jungs und Mädchen getrennt oder zusammen, was denkt ihr?
6. Könntet ihr euch vorstellen, da oder in einer ähnlichen Gruppe weiter mitzumachen?
Kontaktperson war

Franziska Röhm,
Sabrina Renz,
Alessia Schäfer,
Larissa Katz,
Luisa Wanner

1. Welche Mitarbeitende gibt es in der Jungschar? Wieviele Kinder waren dabei?
2. Wie sind die Jungschartreffen abgelaufen? Was wurde alles gemacht?
3. Was habt ihr selbst konkret gemacht?
4. Was macht Mädchen/Jungs besonders Spaß in der Jungschar? Habt ihr eigene Ideen fürs Programm?
5. Jungschar in diesem Alter für Jungs und Mädchen getrennt oder zusammen, was denkt ihr?
6. Könntet ihr euch vorstellen, da oder in einer ähnlichen Gruppe weiter mitzumachen?

Mesnerin
Petra Braun

1.Habt ihr euch beim Praktikum als „Praktikanten“ wohlgefühlt?
2.Notiert stichwortartig, was eine Mesnerin am Samstag und dann am Sonntag alles machen muß!
3.Was habt ihr selbst gemacht bei euerm Mesnereinsatz?
4.Was würde passierne, wenn die Mesnerin ausfällt- und keiner was vorher merkt, auch der Pfarrer nicht?
5.Mesneramt- ein Job für euch?

NXT-Team:
1.Wie habt Ihr Euch den Abend in der Jugendgruppe vorher vorgestellt?
Franzi, Dave, Anna… 2.Wie ist der Abend dann abgelaufen?
3.Welche Leute- wieviel- wie alt waren da ?
4.Was hat euch besonders gefallen, was weniger?
5.Eure Ideen, was man in der Jugendgruppe mal machen könnte?
Oder habt ihr eine Idee, wie man Jugendarbeit für Leute in euerm Alter noch anders gestalten könnte?
6.Auf Dauer dabei bleiben in der Jugendgruppe- wär das was für Euch?

Eure Aufgabe:
1. Über die Fragen zur jeweiligen Stelle zunächst in Ruhe nachdenken- und macht euch dazu dann Notizen, als Material.
2. Gerne könnt ihr euch auch- in diesen Zeiten telefonisch oder digital !!- gegenseitig austauschen mit den anderen in der gleichen Praktikumsstelleerzählt euch gegenseitig von euren Erfahrungen.
3. Dann- alleine oder gemeinsam abgesprochen- überlegen einer Präsentation: - für einen gemeinsamen Termin irgendwann Sommer/Herbst und vor allem
für den Konfirmationsgottesdienst am 11.Oktober
Wir wollen uns die Praktikumsstellen vorstellen- und dabei eure Erfahrungen, Gedanken und Gefühle darstellen.
Zu deren Erarbeitung könnt ihr alles verwenden, was ihr euch bei 1 und 2 überlegt habt.
Für die Vorstellung wären folgende Formen denkbar- vielleicht fällt euch auch noch etwas anderes ein:
-Wenn ihr sie allein erarbeitet:
-Eine kurze Schilderung/Darstellung schreiben- sie darf auch witzig sein.
-Wenn ihr es gemeinsam vorbereitet:
-Eine Geschichte/ ein Gespräch in verteilten Rollen/ ein kleines Theaterstück über eure Praktikumsstelle/euern
Einsatz schreiben- sie darf auch witzig sein.
-Ein großformatiges Bild malen zur Praktikumsstelle (Comic?), das ihr dann beschreibt und kommentiert. Bitte das Bild dann abfotografieren und das an mich
schicken !!
Gemeinsam gestaltete Elemente immer telefonisch/ Whatsapp o.a. besprechen und die Arbeit aufteilen.

