
Protokoll KKJK 05.12.2020

Anwesend: Henning Enge, Sina Klöver, Niklas Raffelt, Tobias Patzwald, Tobias Macho, Nora 

Rolf, Mia-Sophie Palzer, Tanja Enge, Dana Müllering, Celina Erpenbeck, Nils Hotfilter

Begrüßung

Andacht von Tobias Patzwald

Berichte:

Celina (Dissen): 

 Jugendgruppe läuft seit Ende Oktober komplett digital 

 Kontakt im Mitarbeiterkreis über Padlet

 Mitarbeiterkreise fallen erstmal aus und Hoffnung besteht sich im Frühjahr treffen 

können

Mia & Dana (Buer):

 Treffen noch persönlich, auf Abstand mit Maske

 KU findet statt

 Jugendgruppe findet noch in Person statt -> Spiele auf Abstand

 nicht mehr möglich in die Jugendräume zu gehen

 nichts digital

Nora & Tobias (Südregion):

 Trainee digital

 Spieleabend Online Angebot

 Online Adventskalender nur über WhatsApp

 Online Gottesdienst wird morgen (06.12.2020)  gefilmt

 KU in Hilter läuft unter Hygienemaßnahmen weiter

Niklas & Sina (Hagen):

 Krippenspiel wurde begonnen (Film und Schnitt)

 GJK per Zoom

o GJK Weihnachten fällt nicht aus, Wichteln per Zoom

Tobias (Schledehausen):



 KU trifft sich in achter Gruppen im Gemeindehaus (Frontalunterricht)

 Jugendgruppe trifft sich Freitagsabends digital, um online zu spielen

o ebenso selbstständig Adventskalender an den Start gebracht

 Jugendliche bis 11/12 Adventsbastelaktion -> wird sehr gut angenommen

Henning (KKJD):

 JuLeiCa treffen sich insgesamt dreimal live und der Rest läuft über online Module und 

funktioniert gut

o Präsenztreffen wurden Gruppen geteilt und Zeit reduziert

 Jahresprogramm wird erstellt

 Zusammenarbeit mit der katholischen Jugend, ran gehen an die Schulen (evtl. digital)

o Förderverein für den südlichen Osnabrücker Landkreis „Jugend Stark Machen

 Unterstützung der Jugendgruppen 

 Sonntag  Gründungsveranstaltung  (Idee  der  katholischen  Jugend); 

Adventskalender via Instagram (@evjugendmuette)

Einführung Zoom

- zum Teilnehmen ist kein Account nötig, zum Meeting starten jedoch schon (kostenlos -> 40 

min.)

- KKJD hat gekauften Account und ausleihen ist möglich

- Warteraum und Passwort Einstellungen möglich

- untere Leiste: Extra Funktionen als Host

- Hände und Abstimmungen löschen

- Break-Out-Sessions einstellbar durch den Host

- einerseits durch den Host auswählbar, Teilnehmer können aber auch selber 

   wählen

- Automatische Rückkehr zum großen Raum über Optionen

- Umfragen erstellen und teilen (können Anonym geschaltet werden für den Host);

   Ergebnisse für die Teilnehmer können sichtbar gemacht werden

- Als Teilnehmer und Host kann der Bildschirm geteilt  werden, sodass die verschiedenen 

Teilnehmer den eigenen Bildschirm sehen können; über das Whiteboard können Ergebnisse 

festgehalten und geteilt werden

- Zoom läuft mit am stabilsten



Aufteilung in die Break-out Räume für die Workshops

1) Spiele

 Codenames (https://codenames.game)

 Stadt, Land, Fluss (https://stadtlandflussonline.net)

 Werwolf (http://play.werwolfonline.eu/Werwolf.php)

 Cards Against Humanity (https://azala.info) 

 Montagsmaler (https://skribbl.io)

2) Externe Tools

 Kahoot (https://kahoot.com) 

 Intern-e (https://www.intern-e.evlka.de/toro/resource/html#/homescreen) 

 Padlet (https://de.padlet.com) 

 Mentimeter (https://www.mentimeter.com) 

 Flinga (https://flinga.fi) 

 EduPad (https://edupad.ch) 

Abschlussrunde:

Das nehme ich mit Darauf freue ich mich

Spiele (für Spieleabende und 

Jugendgruppen)

Gemeinsames Kochen und Backen

Tools (für Jugendarbeit und Arbeit) Vorbereitungen vor Allem wieder unter 

dem Blickpunkt der Pädagogik tätigen zu 

können, nicht nur im Hinblick auf die 

Hygieneregeln

Motivation neues auszuprobieren Normal wieder Spiele zu spielen

Digitale Angebote mehr nutzen und 

etablieren

Persönliches, gemütliches Beisammensein

-> Normalität

Gemeinsames Singen
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