
 
 
 
 
 
 
 

 

Infos für den Jungschartag am 28. April 2018 in Ellrichshausen 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
wir möchten euch und eure Jungschar-Kids zum diesjährigen Jungschartag am 
28. April 2018 rund um die Sporthalle in Ellrichshausen einladen! Unter dem 
Motto „In einem Tag um die Welt“ möchten wir mit euch ein spannendes 
Geländespiel erleben und dabei mehr über Gott erfahren. Deshalb freuen wir uns 
über eure zahlreichen Anmeldungen!  
 

Bitte sendet die ausgefüllte Anmeldung eurer Jungschar mit Anzahl der teilnehmenden Personen 
(Jungscharler und Mitarbeiter) und Anzahl der Gruppen spätestens bis zum 13.April 2018 per Mail an 
info@ejcr.de oder per Post ans Jugendwerk in Crailsheim zurück! Bitte teilt uns auch mit, ob ihr 
einen Kuchen mitbringt. Interessierte Mitarbeiter, die am Jungschartag selbst mithelfen möchten, 
können sich unter jungschartag2018@yahoo.com melden oder im Anmeldeformular eintragen. 

 
Ihr könnt ab 9.00 Uhr anreisen und euch bis 9.15 Uhr anmelden. Für die Anreise seid ihr selbst verantwortlich. 
Am besten ist es, wenn ihr dafür eigenständig Fahrgemeinschaften bildet. Weist eure Kids darauf hin, dass sie 
für den Tag entsprechende Kleidung und Schuhwerk anhaben. Sie sollten auch eine Trinkflasche dabeihaben. 
Für Essen und Getränke ist wie in jedem Jahr gesorgt. 
Wichtig: Für die Einbindung aller Kinder bei den Stationen muss die Gruppengröße zwischen mindesten 5 und 
maximal 9 Teilnehmern zuzüglich ein bis zwei Mitarbeitern liegen. Bei mehr als 9 Teilnehmer sind diese auf 
mehrere Gruppen aufzuteilen. Außerdem werden die Gruppen in zwei Altersgruppen gewertet, sodass auch 
die Kleinen eine Chance auf den Sieg haben. Dafür ist das Alter bei der Anmeldung wichtig. 
 
 Flagge: Wie jedes Jahr wäre es toll, wenn jede Jungschargruppe eine Flagge als Erkennungszeichen für 

die Gruppe mitbringt. Am besten mit dem Namen eurer Gruppe oder eurer Ortschaft darauf. 
 Ausruf: Überlegt euch einen Spruch oder Ruf, mit dem ihr eure Gruppe repräsentiert 
 Kuchen: Für die Nachmittagspause freuen wir uns sehr über Kuchenspenden. 
 Kosten: Für die Teilnehmer/innen aus den Jungschargruppen kostet der Jungschartag jeweils 5€. 

Mitarbeiter/innen aus den Gemeinden zahlen 2€ (dafür gibt es dann das Essen und Getränke). 
 
Es ist eine Vorlage für Anmeldezettel beigelegt, die ihr an eure Jungscharler weitergeben könnt. Bitte lasst 
diese Anmeldung von den Eltern unterschreiben und sammelt sie wieder für euch ein. Die Unterschriften 
dienen für euch als Absicherung, da die Jungscharler mit euch als Jungscharleiter/innen auf den Jungschartag 
gehen. Bei Fragen oder Problemen schreibt uns am besten an jungschartag2018@yahoo.com eine Mail. 

Bis spätestens zum Jungschartag, 
Sebastian, Andreas und Carolin 

 

 
Evangelisches Jugendwerk 

Bezirk Crailsheim 
Bergwerkstr. 3 

74564 Crailsheim 
 

Tel.: 07951 / 2 78 78 10 
Fax: 07951 / 2 78 78 20 

E-Mail: info@ejcr.de 

 
 

01. März 2018 

 

An die 
Jungscharmitarbeiter/innen 
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