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Vorwort 
 

Liebe Ministranten,  
liebe Oberministranten,  
liebe Betreuer und Verantwortliche in der Ministrantenarbeit,  
liebe Engagierte vor Ort,  
liebe Pfarrer, 
 
Schön, dass du dich für den Ministrantentag interessierst.  
 
Wir vom Kernteam freuen uns schon riesig auf den großen Tag im September und sind fleißig am Planen 
für dich, aber auch mit dir. 
 
Denn ohne dich kann der Ministrantentag, der dezentral in den Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften vor 
Ort sein wird, nicht stattfinden. Ursprünglich wollten wir einen großen gemeinsamen Tag in Bad Wörishofen 
mit dir erleben, aber die Corona-Pandemie zwang auch uns zum Umdenken.  
 
Wir sind hochmotiviert und hoffen, dass wir nun mit dieser dezentralen Variante eine tolle Alternative ge-
funden haben. Wir möchten dich bestmöglich mit Ideen, Vorschlägen und Materialien vor Ort unterstützen 
und hoffen, dass du auf diese Art und Weise beim Ministrantentag am 18. September 2021 mit dabei bist. 
 
Damit du konkret nachlesen kannst, wie der dezentrale Ministrantentag stattfinden wird und was dabei deine 
Aufgabe vor Ort ist, haben wir dieses Aktionsheft rund um den Ministrantentag erstellt. Nachfolgend 
findest du viele Informationen zu verschiedenen Themenbereichen, die den Tag betreffen. Des Weiteren 
gibt es auf unserer Website viele Anregungen und Materialien zum Ministrantentag als Download für dich 
unter: 
 

www.jugendstelle-memmingen.de 
 
Wenn du einen Einblick haben möchtest, wie die Planungen zum Ministrantentag so aussehen, dann abon-
niere uns gerne auf Instagram unter: 
 

jugendstelle_memmingen 
 
Wir wünschen dir viel Freude bei der Planung mit deinen Ministranten. Wenn du Fragen oder Rückmeldun-
gen hast, dann melde dich gerne bei uns. 
 
 
Viele Grüße 
vom gesamten Kernteam 
 
Tobias, Andreas, Maria, Justina, Filip, 
Gerhard, Michi, Isabel und Verena 
  

http://www.jugendstelle-memmingen.de/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FDatei%3ACIS-A2K_Instagram_Icon_(Black).svg&psig=AOvVaw1os6OTl8gXZtsqvm-pnkSX&ust=1621407010633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDioIjS0vACFQAAAAAdAAAAABAJ
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1. Allgemein 
 

1.1 Was ist der Ministrantentag? 
Der Ministrantentag ist ein Tag für Ministranten und Ministrantinnen mit buntem Programm mit Spiel, Spaß 
und Aktion. Du erlebst Gemeinschaft mit anderen Ministranten, erfährst eine geistliche Tiefe, probierst viel-
leicht etwas Neues aus und erlebst gemeinsam mit deinen Freunden etwas Unvergessliches. 
 
1.2 Wann und wo findet dieser statt? 
Der Ministrantentag findet am Samstag, den 18. September 2021, statt. Er wird dezentral stattfinden, d. h. 
ähnlich wie die 72-Stunden-Aktion, bei dir vor Ort in der Pfarrei oder auf Ebene der Pfarreiengemeinschaft. 
 
1.3 Wie lange geht der Tag? 
Der Tag dauert ca. von 9 bis 18 Uhr. Die Dauer kann abweichen, da es abhängig vom Programm und Ablauf 
von den jeweiligen Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften vor Ort ist. 
 
1.4 Wer kann am Ministrantentag teilnehmen? 
Am Ministrantentag können alle Ministranten und Ministrantinnen aus den Pfarreien teilnehmen, die es in 
den Dekanaten Memmingen und Mindelheim gibt. Egal, ob groß oder klein, ob jünger oder älter, du bist 
herzlich eingeladen, beim Ministrantentag am 18. September 2021 mit dabei zu sein. 
 
1.5 Gibt es ein bestimmtes Thema? 
Das Motto des Ministrantentages ist "Nimm 5 - Minis on Kneipp Mission", 
das von der Juka (Katholische Jugend) aus Türkheim zum Logo-Wettbe-
werb im Frühjahr eingereicht wurde und als Gewinner hervorging. 
 
Als Ausgangssituation für das Thema dient der 200. Geburtstag von Pfarrer 
Sebastian Kneipp, der in diesem Jahr gefeiert wird. Sebastian Kneipp wirkte 
während seines Lebens u. a. an verschiedenen Orten im Unterallgäu, bei-
spielsweise in Boos, Ottobeuren und Bad Wörishofen, sodass sich das su-
per mit dem dezentralen Ministrantentag in Verbindung bringen lässt. 
 
"Nimm 5" steht für das ganzheitliche Gesundheitskonzept von Pfarrer 
Kneipp mit den 5 Säulen in Form von Ordnung, Kräuter, Ernährung, Bewe-
gung und Wasser. Am Ministrantentag können sich die "Minis on Kneipp Mission" begeben und die Kneipp-
lehre durch ein vielfältiges und buntes Aktionsprogramm näher kennenlernen und ausprobieren. 
 
Zudem gibt es einen extra für den Ministrantentag komponierten Song „Stark mit Kneipp“ von Julia 
Schuler. Diesen kannst du zur Motivation deinen Ministranten vorspielen. Den Song erhältst du gerne bei 
uns auf Anfrage. 
 
 

2. Ablauf und Programm 
 

2.1 Wie läuft der Ministrantentag ab? 
Das Kernteam hat sich folgenden Ablauf mit Programm überlegt: 
 

Uhrzeit Programmpunkt 

09:00 Ankommen vor Ort (z. B. Pfarrheim, Pfarrgarten) 
 

Gemeinsamer Start mit Countdown-Rakete, Videobotschaft und Gebet 
 

Thematische Hinführung zum Motto des Ministrantentag 
"Nimm 5 - Minis on Kneipp Mission" 
 
Aktionsspiel 1,2 oder 3 
Sofagespräch mit Kneippexperte Pfarrer Andreas Hartmann aus Bad Wörishofen 

09:45 
Kreativeinheit mit Bastelangebot „Kneippscher Espresso und Duftglas“ 
 
Actionbound „Auf den Spuren von Kneipp“ (Digitale Schnitzeljagd) 

12:30 Mittagessen 
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13:15 Religiöse Einheit „Vergesst mir die Seele nicht!“ 

14:45 
Kreativeinheit mit Basteln von Fähnchen für den Gottesdienst 
 
Aktionsangebot mit Spielen 

16:30 Abschlussgottesdienst 

 
Der überlegte Programmvorschlag ist ein Angebot für dich und deine Ministrantengruppe. Dieser wird sich 
auch von Ort zu Ort unterscheiden, da z. B. örtliche und zeitliche Rahmenbedingungen berücksichtigt wer-
den müssen. Du bist dazu nicht verpflichtet und kannst natürlich eigene Ideen miteinbauen.  
 
Damit das Programm überall vor Ort durchgeführt werden kann, hat das Vorbereitungsteam Videos zum 
Abspielen am Ministrantentag gedreht. So gibt es für jeden Programmpunkt (siehe Tabelle) ein Einspiel-
video, wo der Programmpunkt, z. B. Basteln des Kneippscher Espresso und Duftglas, erklärt wird, im An-
schluss kann dann vor Ort losgebastelt werden.   
 
Beim Actionbound handelt es sich um eine digitale Schnitzeljagd über das Smartphone oder Tablet, die 
überall vor Ort gespielt werden kann. In Kleingruppen können sich die Minis auf die Suche machen. DENN: 
Es gilt die Unschuld von Pfarrer Sebastian Kneipp zu beweisen, weil er beschuldigt wird, mit unseriösen 
Heilmethoden kranken Menschen zu helfen. Zum Spielen wird die App Actionbound benötigt, die über den 
Play Store auf jedem Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann. Die Schnitzeljagd wird im 
WLAN oder Internet geladen und kann dann offline vor Ort gespielt werden. Genauere Infos zur Abwicklung 
gibt’s vom Vorbereitungsteam dann, wenn du deine Gruppe zum Ministrantentag angemeldet hast.  
 
Möchtest du beim vorgeschlagenen Programmablauf des Kernteams dabei sein, wirst du auch von uns mit 
dem Material, das dafür benötigt wird, versorgt. Du erhältst rechtzeitig zum Ministrantentag das Materialpa-
ket für deine gesamte Ministrantengruppe. In diesem ist z. B. ein USB-Stick enthalten, der für die Pro-
grammpunkte die Erklärvideos bereithält, oder das Material zum Basteln. Genaueres zum USB-Stick und 
den technischen Voraussetzungen vor Ort erfährst du unter 3.3. 
 
Damit du das Materialpaket erhältst, musst du lediglich eine zuständige Betreuungsperson und die Anzahl 
der mitmachenden Ministranten aus der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft bei der Anmeldung über unsere 
Website angeben. 
 
2.2 Ist das Einbringen von eigenen Ideen und Spielen in das Programm vor Ort möglich? 
Klar, der Tag ist für dich und deine Ministranten. Also gestalte ihn auch so, wie du möchtest. Du bist herzlich 
dazu eingeladen, die Programmvorschläge vom Kernteam zu verwenden. Aber natürlich steht es dir auch 
frei, deine eigenen Ideen und Spiele miteinzubauen. Vielleicht gibt es in der Ministrantengruppe vor Ort ein 
Traditionsspiel, dass an diesem Tag nicht fehlen darf. Oder du hast eine Aktion im Kopf, z. B. Säen eines 
Blumenbeetes oder Bauen eines Insektenhotels, die deine Gruppe schon länger mal anpacken wollte… 
Dann ist der Ministrantentag die optimale Gelegenheit dafür. 
 
2.3 Wie laufen die Abschlussgottesdienste ab? 
Das Kernteam will versuchen, dass zumindest eine größere Zusammenkunft an Ministranten von mehreren 
Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften beim Abschlussgottesdienst möglich ist. Deshalb hat das Kernteam be-
reits größere Kirchen im Dekanat Memmingen und Mindelheim angefragt und reserviert. Je nach Corona-
Lage wird kurzfristig entschieden, wo welche Ministrantengruppe zur Messe zusammenkommt. Das Kern-
team kommt auf jeden Fall vor dem Ministrantentag auf die Oberministranten und Ministranten-Be-
treuer/Verantwortliche zu und klärt ab, wer wo teilnimmt.  
 
Das Vorbereitungsteam hat sich einen Gottesdienstentwurf mit ansprechenden Texten, Gebeten und 
neuem geistlichen Liedgut überlegt. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Lied zum Ministrantentag „Stark 
mit Kneipp“. Der Ablauf mit ausführlichen Überlegungen für vor Ort seht unter „Ministrantentag“ im Down-
loadbereich auf unserer Website hier zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Ministrantentag-2021/Materialien-zum-Download
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3. Organisation und Umsetzung vor Ort 
 

3.1 Wer organisiert den dezentralen Ministrantentag? 
Es gibt ein Kernteam, das aus Hauptamtlichen der Kath. Jugendstelle Memmingen (Tobias Wolf, Isabel 
Anwander, Verena Beggel, Michael Sturm), der PG Memmingen (Maria Hartmann, Justina Blaschke), der 
PG Bad Wörishofen (Andreas Hartmann, Filip Bäder) und Gerhard Rummel aus Türkheim besteht. Das 
Kernteam plant bereits seit Juli 2020 den Ministrantentag. Es steht für dich als Ansprechpartner für die 
Umsetzung vor Ort zur Verfügung.  
 
3.2 Was ist dabei deine Aufgabe vor Ort? 
Deine Aufgabe vor Ort ist zunächst abzuklären, ob alle Ministrantengruppen der Pfarreien deiner Pfarreien-
gemeinschaft beim Ministrantentag mitmachen möchten. Nimm am besten Kontakt mit den anderen Ober-
ministranten, Betreuern und Verantwortliche der Ministrantengruppe auf und kläre ab, ob ihr den Ministran-
tentag auf Ebene der Pfarreiengemeinschaft anbieten möchten, d. h. alle Pfarreien kommen an einem Ort 
zusammen. Oder veranstaltet jede Pfarrei einen eigenen Ministrantentag? 
Außerdem ist wichtig zu berücksichtigen, welche Räumlichkeiten (für gutes und schlechtes Wetter) und 
helfenden Hände dir zur Verfügung stehen. Was könnte sich als Verpflegung für den Tag anbieten? Wie 
wird der Tag finanziert? Wende dich an deinen Pfarrer und ans Pfarrbüro, diese stehen dir bestimmt wohl-
wollend zur Seite. 
Gibt es Personen, die euch an diesem Tag vor Ort vielleicht einen Besuch abstatten möchten? Z. B. der 
Pfarrer, Bürgermeister, Pfarrgemeinderat oder andere interessante Personen… Fragt diese am besten 
rechtzeitig an. 
 
Und zu guter Letzt und natürlich allem voran deine Ministranten: Mit ihnen steht und fällt der Tag. 
Suche den Kontakt zu deiner Gruppe, motiviere sie und lade sie zum Ministrantentag ein. 
 
3.3 Welche technischen Faktoren sind vor Ort zu berücksichtigen? 
Für die Umsetzung vor Ort sind ein paar technische Voraussetzungen von großer Wichtigkeit. Da du von 
uns vorab für den Ministrantentag einen USB-Stick erhältst, ist es essentiell, dass du einen Laptop zum 
Abspielen der Erklärvideos zu den Programmpunkten bereithaltet. Damit alle Teilnehmenden mitfiebern 
können, lohnt es sich auch einen Beamer und entsprechende Musik-Lautsprecher zu organisieren. Des 
Weiteren könnten vielleicht ein Stromverlängerungskabel und als Backup ein zweiter Laptop gut sein. 
Außerdem wäre es super, wenn jeder Teilnehmende (zumindest jeder zweite) ein Smartphone/Tablet zum 
Ministrantentag mitbringt. Dieses kommt bei der religiösen Einheit zum Einsatz. Ebenso wird das Smart-
phone oder ein Tablet für das Actionbound gebraucht (zumindest jede Kleingruppe). Zum Spielen der digi-
talen Schnitzeljagd wird die kostenlose App „Actionbound“ benötigt, die über den Play Store auf jedem 
Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden kann. Die Schnitzeljagd wird im WLAN oder Internet ge-
laden und kann dann offline vor Ort gespielt werden. Genauere Infos zur Abwicklung gibt’s vom Vorberei-
tungsteam dann, wenn du deine Gruppe zum Ministrantentag angemeldet hast. 
 
Hier nochmal in Kürze, was du an technischen Utensilien für vor Ort benötigst: 

 Laptop 

 Beamer 

 Musikbox 

 Stromverlängerungskabel 

 Smartphone/Tablet für die religiöse Einheit (zumindest jeder zweite Mini) 

 Smartphone/Tablet mit der App „Actionbound“, die vorher im WLAN geladen wird (zumindest jede 
Kleingruppe)  

 
3.4 Welche Unterstützung erhältst du dabei vom Kernteam? 
Das Kernteam möchte dich in allen Bereichen unterstützen, die bei der Planung und Durchführung des 
Ministrantentags vor Ort anfallen. Es stellt dir folgende Dinge zur Verfügung: 
 

 ein tolles ansprechendes Motto mit Ministrantenlied „Stark mit Kneipp“ 

 Programmvorschläge und das benötige Material für den Tag 

 Werbepaket, inkl. Flyer, Texte, Bilddateien, Plakate, … 

 Vorlagen zur Anmeldung 

 Aktionspaket für jede angemeldete Ministrantengruppe 

 Abschlussgottesdienst in den großen Kirchen unserer Dekanate 

 Vorlagen für Hygienekonzepte (je nach aktueller Lage) 
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 individuelle Unterstützung je nach Pfarreisituation 

 und vieles mehr… 
 
Du siehst, eine Anmeldung und Teilnahme am Ministrantentag lohnt sich auf jedem Fall   
 
Alle Vorlagen, Vorschläge und Materialien findest du auf unserer Website unter: 
www.jugendstelle-memmingen.de 
 
 

4. Anmeldung 
 

4.1 Wie kann ich mich und meine Ministrantengruppe anmelden? 
Du kannst dich und deine Ministrantengruppe auf unserer Website hier anmelden. Es reicht uns aus, wenn 
du eine zuständige Kontaktperson und die Anzahl der Teilnehmenden bei dir vor Ort angibst. Was wir sonst 
noch von dir wissen möchten, fragen wir im Anmeldeformular auf unserer Website ab. 
 
4.2 Wie läuft die Anmeldung vor Ort? 
Wir empfehlen dir ebenfalls eine Anmeldung vor Ort, d. h. du fragst konkret deine Ministranten, wer beim 
Ministrantentag dabei sein möchte. Damit hast auch du zum einen eine bessere Planungssicherheit und 
zum anderen sind wir von der rechtlichen Seite durch die Einverständniserklärung der Eltern bei unter 
16-jährigen Jugendlichen und der Einwilligung zur Fotoveröffentlichung abgesichert. Zur einfacheren Hand-
habung haben wir dir ein Anmeldeformular erstellt, dass du für die Anmeldung vor Ort hernehmen kannst. 
Dieses findest du zum Download hier auf unserer Website. 
Erreichen dich die ausgefüllten Anmeldungen von den Minis zurück, verbleiben diese bei dir. Es ist nicht 
nötig, dass du uns die Anmeldungen zukommen lässt. Lediglich eine Gruppenanmeldung über unser Webs-
ite ist wichtig (genaueres siehe 4.1). 
 
4.3 Gibt es einen Anmeldeschluss? 
Eine Anmeldung zum Ministrantentag ist bis zum 31. August 2021 möglich. 
 
4.4 Datenschutz – Was gilt es beim Ministrantentag zu beachten? 
Auch der Datenschutz spielt beim Ministrantentag eine Rolle. Aufgrund des Gesetzes über den kirchlichen 
Datenschutz (KDG) ist es wichtig, dass beim Ministrantentag die Teilnehmenden in ihrem Persönlichkeits-
recht durch die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht beeinträchtigt werden. Im Anmeldeformular 
zum Ministrantentag werden solche Daten, wie z. B. Name, Geburtsdatum und Wohnort abgefragt. Deine 
Aufgabe als Ansprechpartner vor Ort ist deshalb Sorge zu tragen, dass mit den Daten vertrauensvoll und 
sensibel umgegangen wird und diese nicht an die Öffentlichkeit gelangen.   

 

Des Weiteren gibt es im kirchlichen Kontext beim Erstellen, Verarbeiten und Nutzen von Fotoaufnahmen 
(datenschutz-)rechtliche Anforderungen. Beim Ministrantentag sind Fotoaufnahmen erlaubt, wenn… 

 

 die fotografierte/n Person/en eine schriftliche Einwilligung erteilt hat/haben, z. B. die Ministranten 
(und deren Erziehungsberechtigten) willigen schriftlich ein, dass beim Ministrantentag Fotos erstellt 
werden dürfen. 

 auf dem Foto die abgebildeten Personen unter keinen Umständen zu erkennen sind  

 keine Personen auf dem Foto abgebildet sind 
 
Da beim Ministrantentag die meisten Teilnehmenden noch minderjährig sind, ist die schriftliche Einwilligung 
beider Elternteile (bzw. Erziehungs-/Personensorgeberechtigter) erforderlich. Falls nur ein Elternteil sorge-
berechtigt ist, reicht die Einwilligung dieser Person.  
 
Zum Anmeldeformular gibt es von uns ein weiteres vorgefertigtes Formular, mit dem du die Einwilligung zur 
Fotoveröffentlichung von deinen Minis einholen kannst. Dieses findest du im Downloadbereich hier auf un-
serer Website. Bitte überlege dir vor dem Ministrantentag sorgfältig, ob du von deinen Ministranten Fotos 
machen möchtest. In diesem Fall empfehlen wir dir, die Einwilligung zur Fotoveröffentlichung abzufragen.  
 
Es ist keine Pflicht, dass die Ministranten die Fotoeinwilligung ausfüllen. Natürlich können die Mädchen und 
Jungen ohne diese teilnehmen. Oft hilft dieser Hinweis den Eltern, da die beiden Dokumente auf den ersten 
Blick oft etwas überfordernd wirken und vielleicht dadurch die Ministranten am Ministrantentag nicht teilneh-
men. Was wir ja nicht wollen   

www.jugendstelle-memmingen.de
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Veranstaltungen/Veranstaltungen/(tid)/13827/(tname)/Dezentraler-Ministrantentag-Nimm-5-Minis-on-Kneipp-Mission-Samstag-18.-September-2021
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Ministrantentag-2021/Materialien-zum-Download
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Ministrantentag-2021/Materialien-zum-Download
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5. Kosten 
 

5.1 Fällt ein Teilnahmebetrag für die Ministranten an? 
Ja, denn mit dem Ministrantentag sind Kosten verbunden. Deshalb fällt ein Teilnahmebetrag pro Ministrant/-
in von 3,00 € an. Dieser beinhaltet die Vorbereitung, Planung des dezentralen Ministrantentages, sowie die 
bereitgestellten Materialien für das Programm. Entweder sammelst du die Kosten von den Ministranten ein 
oder vielleicht ist es auch möglich, dass die Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft oder die Ministrantenkasse den 
Teilnahmebetrag übernimmt. 
 
5.2 Fallen weitere Kosten vor Ort an? 
Denkbar für weitere Kosten vor Ort sind die Kosten für Verpflegung und sonstiges Material. Frag am besten 
bei deiner Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft bzw. Kirchenverwaltung vor Ort nach, ob sie dich unterstützen. 
Vielleicht gibt es auch noch ein paar Rücklagen in der Ministrantenkasse? 
 
5.3 Wie kann der Teilnahmebetrag bezahlt werden? 
Du kannst den Teilnahmebetrag als Gesamtsumme an uns überweisen, d. h. diese enthält die Einzelbeträge 
aller angemeldeten Ministranten aus deiner Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft. Bitte verwende dabei folgende 
Bankverbindung: 
 
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 
IBAN DE13 7315 0000 0570 9893 76 
BIC BYLADEM1MLM 
Verwendungszweck: Minitag 2021 + Name der teilnehmenden Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft 
 
 

6. Werbung 
 

6.1 Wie mache ich Werbung bei den Ministranten vor Ort? 
Für den Ministrantentag bieten sich unterschiedliche Medien zum Werbung Machen an: 

 Social-Media-Kanäle, wie z. B. Instagram, Facebook oder Nachrichten-Messenger   

 Printmedien, wie z. B. Pfarrbrief, Ministrantenbrief und örtliches Mitteilungsblatt 

 Website der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft 

 E-Mail-Verteiler von dir oder der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft 

 persönliche Werbung 

 Aushang in der Sakristei oder im Schaukasten der Kirche 

 Vermeldung während des Gottesdienstes, z. B. für Ministranten oder Jugendliche 

 … 
 
6.2 Welche Werbematerialien gibt es und wo finde ich diese? 
Wir haben für euch verschiedene Werbematerialien erstellt, die alle zum Download auf unserer Website 
hier zur Verfügung stehen: 

 Offizieller Flyer zum Ministrantentag und Plakate 

 verschiedenes Bildmaterial: Logo des Ministrantentages, Save the Date, … 

 Verschiedene Formate für Social Media: Instagram, Facebook 

 Ankündigungstexte für Print, Web und Gottesdienst 
 
 

7. Aufsichtspflicht und Notfall 
 

7.1 Wie ist die Aufsichtspflicht am Ministrantentag geregelt? 
Am Ministrantentag sind aufsichtsbedürftige Personen alle Ministranten, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Deswegen ist es wichtig, dass jede teilnehmende Ministrantengruppe mind. eine Person 
hat, die die Aufsichtspflicht für die unter 18-Jährigen in der Gruppe übernimmt (Im Durchschnitt: 1 Gruppen-
leiter/-in entspricht 8 Kinder & Jugendlichen).  
 
Mit dem Anmeldeformular, das du von uns zur Verfügung gestellt bekommst, kann die Aufsichtspflicht von 
Minderjährigen mit der Einwilligung (Unterschrift) der Erziehungberechtigten an Oberministranten, Minist-
rantenbetreuer und –verantwortliche übertragen werden.  
 

https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Ministrantentag-2021/Materialien-zum-Download
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7.2 Was beinhaltet diese? 
Personen, denen Minderjährige zur Beaufsichtigung anvertraut sind, sind grundsätzlich verpflichtet diese 
so zu beaufsichtigen, dass sie  

 niemand anderen gefährden 

 keinen Schaden verursachen  

 selbst keinen Schaden erleiden (Schäden können körperlicher, geistiger und seelischer Art sein) 
 
Die Aufsichtspflicht ist erfüllt, wenn folgende 5 Pflichten beachtet werden: 
 

Pflicht Erklärung 

Pflicht zur umfassenden  
Information  

Persönliche Umstände (z. B. Behinderung, Allergien, Krankheiten, …) 
und Besonderheiten der örtlichen Umgebung berücksichtigen 

Pflicht zur Vermeidung/ 
Beseitigung von  
Gefahrenquellen 

Gefahren vorausschauend erkennen 
 

Pflicht zu Hinweisen und 
Warnungen im Umgang mit 
Gefahren 

durch klare und deutliche Ansagen 
 

Pflicht zur tatsächlichen 
Aufsichtsführung 

Durch folgende Kontrollfragen: 

 Bin ich darüber informiert, wo sich die mir anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen befinden und was sie tun? 

 Habe ich ganz generell alle Vorkehrungen zum Schutz der mir An-
vertrauten und Dritter getroffen? 

 Habe ich auch in der jetzigen Situation alles Zumutbare getan, was 
vernünftigerweise unternommen werden muss, um Schäden zu ver-
hindern? 

Pflicht zum Eingreifen in 
gefährlichen Situationen 

Mögliche Sanktionen: 

 Ermahnungen 

 Wegnahme gefährlicher Gegenstände 

 Ausschluss von der Aktion, wobei die Aufsichtspflicht bestehen bleibt 

 Abbruch der Aktion 

 Information der Eltern 

 
7.3 Wann beginnt und endet die Aufsichtspflicht? 
Die Aufsichtspflicht beginnt, wenn das Kind bzw. der Jugendliche das Haus oder den Raum betritt, in dem 
die Veranstaltung stattfindet. Sie endet, wenn die Person das Gebäude wieder verlassen hat. Der Weg zur 
Veranstaltung, wie auch der Heimweg unterliegen nicht der Aufsichtspflicht. 
 
7.4 Wie verhalte ich mich in einem Notfall? 
Wir wollen es nicht hoffen, doch es kann bei einer Aktion wie dem dezentralen Ministrantentag immer auch 
etwas passieren, wie z. B. ein Unfall. Für den Notfall können gewisse Vorüberlegungen entscheidend sein. 
 

Vorüberlegung Erklärung 

Grundsatz Bei einem Notfall gilt grundsätzlich: 
 
1. Ruhe bewahren 
2. Unfallstelle sichern 
3. Eigene Sicherheit beachten 

Ersthelfer/-in Pro Gruppe sollte mindestens eine Person in den vergangenen 24 Mo-
naten einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben. Überlege schon vorab, wer 
dies bei dir vor Ort sein könnte. 

Erste Hilfe Material Bitte besorge dir zum Ministrantentag einen entsprechenden 
Verbandskasten oder erkundige dich am Aktionsort, wo ein Ver-
bandkasten aufzufinden ist. 

 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wolkdirekt.com%2Ferste-hilfe-verbandkasten-_-5125810.html&psig=AOvVaw3k94v5YNMOkGle-F5sSE5Y&ust=1622615137711000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCi-dHm9fACFQAAAAAdAAAAABAP
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Notfallteam und Notfall-
nummer 

Es empfiehlt sich vorab des dezentralen Ministrantentages ein Notfall-
team zu gründen, das mindestens aus zwei Personen besteht. Dieses 
entscheidet im Notfall, was zu tun ist. Überlege dir vorab, welche Perso-
nen diese Aufgabe übernehmen könnten. 
 
Außerdem ist es sinnvoll eine Notfallnummer deinen Teilnehmenden mit 
an die Hand zu geben, welche sie im Fall des Falles anrufen können. 

Rettungskette Im Falle eines Notfalls unbedingt Erste Hilfe rufen 
 
 
  Absichern / Eigenschutz 
 
  Notruf / Sofortmaßnahmen 
 
  Weitere Erste Hilfe leisten 
 
  Rettungsdienst 
 
  Krankenhaus 
 
 
 
 
Diese Angaben sind bei einem Notruf zu machen: 
 

Wo? 
Was? 
Wie viele Personen? 
Welche Art der Erkrankung / Verletzung? 
Warten auf Rückfragen 
 

Wichtige Telefonnummern Rettungsdienst  112 
Feuerwehr   112 
Polizei    110 

 
 

8. Prävention sexualisierter Gewalt 
 

8.1 Was ist im Hinblick auf Prävention sexualisierter Gewalt beim Ministrantentag zu beachten? 

Das Thema „Prävention“ ist auch beim Ministrantentag wichtig. 
 
Beim Ministrantentag ist es wichtig, die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt 
zu schützen. Bitte nimm dir im Vorfeld des Ministrantestages Zeit um den Punkt ins Bewusstsein zu rücken 
(auch bei weiteren Gruppenleitern), insbesondere, wenn manche noch nie eine Präventionsschulung mit-
gemacht haben.  
In Kürze nur die wichtigsten Punkte: 

 Zum einen kann es sein, dass Jugendliche die Grenzen anderer Teilnehmenden nicht achten, sei 
es durch dämliche Witze, Berührungen, pornographisches Material oder vermeintliche Scherze oder 
Spielchen, etc… Dir sollte bewusst sein, dass bei einschlägigen Dingen gehandelt werden muss. 
Z.B. durch sofortiges Einschreiten, thematisieren in der Gruppe oder Einzelgesprächen mit betroffe-
nen „Opfern“ oder „Täter/-innen“. Was in der jeweiligen Situation angemessen ist, lässt sich nicht 
pauschal sagen. Wenn du dir unsicher bist, dann sprich dich mit den anderen Gruppenleitern ab. 
Bitte derartige Dinge nicht aus Unsicherheit ignorieren.  

 Zum anderen musst du auch sicherstellen, dass du und mögliche Mitbetreuer/-innen die Grenzen 
der Kinder und Jugendlichen achten. Auch hierzu gibt es einige Dinge, die ihr vermutlich schon 
selbstverständlich beherzigt, bei denen es genügt, sie sich mit eurem Team nochmals bewusst zu 
machen. 
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8.2 Wo erhalte ich weitere Informationen? 
Wenn du dein Wissen auffrischen möchtest, findest du auf der Website des Bistums Augsburg zahlreiche 
Informationen und Präventionskonzepte unter: 
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-I/Abteilung-Fortbildung/Praevention 
 
Die obigen Absätze können natürlich keine Präventionsschulung ersetzen. Wenn die angesprochenen 
Punkte dir neu waren oder dich dieses Kapitel eher verwirrt hat, dann wende dich bitte an die Jugendstelle 
Memmingen. Wir können im Gespräch klären, welche Präventionsmaßnahmen für deine Ministranten-
gruppe sinnvoll und angemessen sind.  
 
 

9. Corona: Hygienekonzept und Co. 
 

9.1 Wird der Tag auch während eines weiteren Lockdowns stattfinden? 
Wir wollen jetzt mal nicht den schwarzen Peter an die Wand malen…  Aber: Wie die Corona-Lage im 
September sein wird, können wir auch nicht vorher sagen. Nichtsdestotrotz sind wir durch die aktuell sin-
kenden Inzidenzzahlen und das Voranschreiten der Impfkampagne des Freistaats Bayern zuversichtlich 
und hoffnungsvoll, dass am 18. September 2021 der dezentrale Ministrantentag stattfinden kann.  
 
Dezentral – das ist auch unser Stichpunkt. Für das Kernteam ist es realistischer, dass der Ministranten-
tag in den Pfarreien/Pfarreiengemeinschaften in kleineren Ministrantengruppen angepasst an die Situation 
vor Ort im September stattfinden kann, als dass alle Ministranten aus den Dekanaten Memmingen und 
Mindelheim sich an einem Ort versammeln.  
 
Wir vom Kernteam versuchen, je nach Lage zu reagieren, dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und das 
Beste aus der Situation zu machen. Wir möchten mit dir gemeinsam einen tollen Ministrantentag am 
18. September 2021 erleben. Im Falle eines weiteren Lockdowns werden wir passende Alternativen finden 
und dir zur Verfügung stellen. Den Ministrantentag abzusagen ist für uns keine Option  
 
9.2 Welche Corona-Regeln gelten gerade vor Ort für die Ministrantengruppe? 
Da sich die Corona-Regeln in Bezug auf den dezentralen Ministrantentag alle paar Wochen verändern, 
halten wir dich auf unserer Website hier auf dem Laufenden.  
 
9.3 Gibt es ein vorformuliertes Hygienekonzept? 
Du erhältst von uns ein vorgefertigtes Hygienekonzept. Dieses ist im Downloadbereich auf unserer Website 
hier zu finden.  
 
Allerdings ist es sehr wichtig, dass du dich vor Ort erkundigst, welche aktuellen Corona-Bestimmungen 
gelten. Kontaktiere die Gemeinde und das Pfarrbüro und lass dir die Hygienekonzepte für die Örtlichkeiten, 
die beim Ministrantentag vor Ort im Einsatz sind, zukommen. 
  

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-I/Abteilung-Fortbildung/Praevention
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Ministrantentag-2021/Aktuelle-Corona-Regeln
https://www.bja-augsburg.de/Jugendstellen/Jugendstelle-Memmingen/Ministrantentag-2021/Materialien-zum-Download
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10. Rückmeldung 
 

Uns ist bewusst, dass dies ziemlich viele Informationen sind… Aber wir möchten dir mit diesem Aktionsheft 
kompakt auf einen Blick alle relevanten Punkte rund um den Ministrantentag an die Hand geben. 
 
Sollten bei dir noch offene Fragen bestehen, dann kontaktiere uns gerne. Wir aktualisieren das Aktionsheft 
immer wieder und nehmen gerne deine Rückmeldung mit auf. 
 
 
Du erreichst uns unter: 
 
 

Kath. Jugendstelle Memmingen 

Augsburger Str. 14 

87700 Memmingen 

   08331 9843432 

   jugendstelle-memmingen@bistum-augsburg.de 

    www.jugendstelle-memmingen.de 

       jugendstelle_memmingen 

 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fde.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FDatei%3ACIS-A2K_Instagram_Icon_(Black).svg&psig=AOvVaw1os6OTl8gXZtsqvm-pnkSX&ust=1621407010633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDioIjS0vACFQAAAAAdAAAAABAJ

