
Grundkurs
30.10. bis 04.11.2017

Jugend- und Tagungshaus Wernau

Praxiswochenende
19.01. bis 21.01.2018

Jugendbildungsstätte Bempflingen

Aufbaukurs
02.04. bis 07.04.2018

Kloster Rot a.d. Rot

KjG Kurspaket 
2017/2018

des Dekanats 
Esslingen-Nürtingen
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Sonderurlaub
Kann für das Kurspaket beantragt werden. Bit-
te frühzeitig mit dem Arbeitgeber absprechen 
(mind. 1 Monat vorher!) und das Formular auf 
der homepage www.jugendreferat-es-nt.de aus-
füllen.

Kosten 
250 Euro für KjG-Mitglieder
280 Euro für alle anderen TeilnehmerInnen

Bei kurzfristiger Absage (nach dem Anmelde-
schluss) wird ein Unkostenanteil von 50% der 
Kursgebühr fällig, außer du sorgst selber für Er-
satz, der für dich einspringt.
Die Kursgebühren für das Kurspaket werden in 
der Regel von der Kirchengemeinde übernom-
men. Frage einfach dort nach - bei Schwierig-
keiten kannst du dich jederzeit bei uns melden!

Gruppengröße
Der Kurs findet erst bei einer Anmeldung von 
mindestens 15 TeilnehmerInnen statt.

Leistungen
Die Kursgebühr beinhaltet Unterbringung und 
Verpflegung während des Kurses sowie Kurs-
materialien und die Leitung und Begleitung der 
TeilnehmerInnen.

Anmeldung
Anmeldeschluss: 01.10.2017 

Noch Fragen? 
Dann wende dich einfach an das Jugendreferat: 
jugendreferat-es-nt@bdkj.info

  
  Name____________________ 

  Adresse___________________

  _________________________ 

  _________________________
 
  Telefon___________________

  E-Mail____________________ 

  _________________________

  Geburtsdatum______________

Leitest du eine Gruppe?  Ja O    Nein  O

KjG-Mitglied? Ja  O    Nein  O 

VegetarierIn? Ja  O    Nein  O

Allergien_____________________________

Beim Kurspaket werden Fotos aufgenommen. 
Ich bin damit einverstanden, dass diese Bilder 
für KjG-Werbezwecke veröffentlicht werden.
Ja   Nein

____________________________________

____________________________________
Datum, Unterschrift TeilnehmerIn (und Erzie-
hungsberechtigeR bei TeilnehmerInnen unter 18)



Du leitest eine Kinder- oder Jugendgruppe oder 
hast es vor?

Du möchtest darauf vorbereitet sein, als LeiterIn 
vor einer Freizeitgruppe zu stehen?

Du willst Aktionen in deiner Gemeinde organi-
sieren und planen?

Du hast Fragen und Bedenken wie...
...was für Rechte&Pflichten habe ich?
...wie lerne ich sicheres Auftreten?
...was für Fähigkeiten habe ich?
...wie ist meine Rolle als GruppenleiterIn?
...wie gehe ich richtig auf eine Gruppe ein?

Eine fertige Antwort oder Lösung bekommst 
du beim Kurspaket nicht...
...aber wir können dir helfen, sie selbst zu fin-
den!
Durch das Kurspaket wirst du erfahren, was es 
heißt, GruppenleiterIn zu werden und dir wird 
die Möglichkeit gegeben, neue Kompetenzen zu 
erwerben. Außerdem macht das Kurspaket na-
türlich jede Menge Spaß und du wirst neue Ju-
gendliche aus deiner Umgebung kennenlernen.

Planen und Organisieren
DU wirst lernen, Projekte und Gruppenstunden 
vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten.

Rechte und Pflichten
DU wirst die Möglichkeit haben, all die Fragen zu 
stellen: was du darfst, was du musst und was du 
in jedem Fall unterlassen sollst.

Leitung von Gruppen
DU wirst verschiedene Leitungsstile kennenler-
nen und deine Rolle als GruppenleiterIn reflek-
tieren.

Gruppendynamik
DU wirst erfahren wie sich Gruppen entwickeln 
und wie man angemessen darauf reagiert.

Persönlichkeitsbildung
DU wirst genug Zeit haben, dich persönlich wei-
terzuentwickeln.

Glaube und Spiritualität
DU bist eingeladen, Spiritualität in den verschie-
densten Formen zu erleben.

Von dir erwarten wir...
...die Bereitschaft, dich auf den Kurs einzulas-
sen.
...deine Themen und Wünsche einzubringen.
...die Teilnahme an allen drei Kursteilen.
...die Unterbringung mit der Gruppe im Haus.

Auf dich freut sich das Team:
Erik Egi           Alex Nagel 

Lea Schleicher          Vivi Taxis

Das KjG Kurspaket...
...ist die richtige Ausbildung für Gruppen-
leiterInnen

...besteht aus drei Teilen:
 dem Grundkurs
 dem Praxiswochenende
 dem Aufbaukurs

...richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren oder 
an diejenigen, die bis zum Stichtag 07.04.2018 
16 Jahre alt werden.

Zertifikat
Die TeilnehmerInnen erhalten am Ende des 
Kurspaketes bei erfolgreicher Teilnahme ein 
Zertifikat . Dafür ist es notwendig, dass alle drei 
Kursteile vollständig besucht werden.

Mit diesem Zertifikat kann die Jugendleitercard 
(Juleica) des Landes Baden-Württemberg bean-
tragt werden. Zusätzlich muss noch ein Erste-
Hilfe-Kurs absolviert werden, damit der Antrag 
genehmigt werden kann.


