
Liebe Eltern und Kinder, 

es liegt ein schönes Jahr mit vielen tollen Gruppenstunden und Erlebnissen hinter uns. 
Damit das im neuen Jahr genauso weiter gehen kann, findet Ihr im Folgenden den Plan für die 
nächsten Gruppenstunden bis zu den Faschingsferien – in den Ferien findet wie immer keine 
Gruppenstunde statt. 

Bitte beachtet, dass zu den mit * gekennzeichneten Felder im Anschluss an die Liste noch weitere 
Informationen aufgeführt werden.
Zur Kreisspielvorbereitung sind natürlich auch alle herzlich eingeladen die nicht direkt an den 
Kreisspielen teilnehmen. Die Information dient nur zum Verständnis, warum diese nicht so 
spannenden Themen so geballt auftreten. 
Für die die es noch nicht wissen sollten, Kreisspiele sind eine Art Jugendrotkreuzwettbewerb, bei 
dem die Kinder einen Parcours durchlaufen und Fragen bzw. Übungen zu Erste Hilfe, Rot Kreuz 
Wissen und Teamzusammenhalt bewältigen müssen. 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches und regelmäßiges Erscheinen,

Eure Gruppenleiter 

Datum Thema 

07.01.18 Polizeibesichtigung
!!! Treffpunkt 16.45 Uhr an der Wache
- unbedingt pünktlich sein !!! 

14.01.18 Thema Gehirn, was kann krank werden und was 
kann man tun 

21.01.18 RUD (Wunden) schminken
!!! alte Kleidung tragen – kann schmutzig 
werden und geht schlecht wieder raus 

28.01.18 HLW an der Puppe und/ oder Stabile Seitenlage 
(für die Neuen) 

04.02.18 *Rodeln am Kronehang 
(wenn genügend Schnee da ist)

11.02.18 Thema Herz, was kann krank werden und was 
kann man tun 

18.02.18 Hundestaffel (?)
!!! muss noch abgeklärt werden – nähere 
Informationen folgen

25.02.18 Faschingsparty
!!! bitte verkleidet kommen und 2€ mitbringen 

04.03.18 KEIN JRK – Faschingsferien

11.03.18 Kreisspielvorbereitung: Erste Hilfe

18.03.18 Kreisspielvorbereitung: RK Geschichte

25.03.18 Kreisspielvorbereitung: Erste Hilfe 

01.04.18 Kreisspielvorbereitung: RK Allgemeinwissen 

08.04.18 *Ostereier bemalen



*04.02.18 Rodeln am Kronehang

– Treffpunkt 16.00 Uhr am Parkplatz der Mittagbahn in Immenstadt
– Ende: 18.00 Uhr am Parkplatz der Mittagbahn Immenstadt 
– Mitbringen: warme Kleidung, Rodel/ Bob/ … 
– bei schlechter Witterung/ zu wenig Schnee/ … informieren wir Euch frühzeitig über das 

Alternativproramm

*08.04.18 Ostereier bemalen 

– Treffpunkt: 17.00 Uhr auf der Wache
– Ende: 19.00 Uhr auf der Wache 
– Mitbringen: 6 Eier, Tupperdose, Pinsel, Malerkittel oder alte Kleidung die schmutzig 

werden darf 


