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Corona Information
Wir hoffen zwar, dass bis zum Kursbeginn vieles
wieder normal laufen kann. Dennoch gilt diese
Anmeldung zur Unterkunft in einem
Tagungshaus vorbehaltlich der Corona-
Beschränkungen, die zum Zeitpunkt des Kurses
gelten. Über eventuell notwendige Änderungen
informieren wir so bald wie möglich. 

Bei Fragen/ Unsicherheiten bezüglich der
Teilnahme wendet euch gerne an das
Jugendreferat!

Anmeldung

Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2021

Der Kurs findet erst ab einer Anmeldung von
mindestens 15 Teilnehmer*innen statt.

Du hast Lust beim nächsten Kurspaket dabei zu
sein? Dann melde dich mit dem (beigelegten)
Anmeldeformular an. 

Dieses findest du auch auf der Homepage
www.esslingen.bdkj.info

Für die Anmeldung schicke das Anmeldeformular
einfach ausgefüllt an das Jugendreferat. Die
Adresse findest du auf der Rückseite.

Das Kupa-Team freut sich auf dich!
 

Sonderurlaub
kann für das Kurspaket beantragt werden. Bitte
frühzeitig mit dem*der Arbeitgeber*in absprechen
(mind. 1 Monat vorher) und das Formular auf der
Homepage des Jugendreferats ausfüllen.

https://esslingen.bdkj.info/


Eine fertige Lösung oder Antwort bekommst
du beim Kurspaket nicht...
... aber wir können dir helfen sie selbst zu
finden!

Durch das Kurspaket lernst du, was es heißt
Gruppenleiter*in zu sein. Du kannst neue
Kompetenzen erwerben, Jugendliche aus
deiner Umgebung kennenlernen und viel
Spaß haben!

Inhalte
Planen und Organisieren: Du wirst lernen
Projekte und Gruppenstunden vorzubereiten,
durchzuführen und auszuwerten.

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

Leitung von Gruppen: Du wirst verschiedene
Leitungsstile kennenlernen und deine Rolle als
Gruppenleiter*in reflektieren.

Gruppendynamik: Du wirst erfahren, wie sich
Gruppen entwickeln und wie man angemessen
darauf reagiert.

Persönlichkeitsbildung: Du wirst genug Zeit
haben, dich persönlich weiterzuentwickeln.

Glaube und Spiritualität: Du bist eingeladen
Spiritualität in den verschiedensten Formen zu
erleben.

Teilnahme
Das Kurspaket richtet sich an Jugendliche ab 16
Jahren oder an diejenigen, die bis zum 
23. April 2022 16 Jahre alt werden.

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

Wann und Wo?
Grundkurs: 
1.-6.11.2021 
Jugendhaus St. Norbert, Rot an der Rot

Praxiswochenende:
28.-30.1.2022 
Schloss Einsiedel, Kirchentellinsfurt

Aufbaukurs:
18.-23.4.2022 
Jugendhaus Michaelsberg, Cleebronn

Kosten und Leistungen
230€ für KjG Mitglieder
260€ für alle anderen Teilnehmer*innen

Darin enthalten sind Vollverpflegung, Übernachtung
und die Kosten für Materialien und Referent*innen.

In der Regel werden die Kosten für das Kurspaket
von der Kirchengemeinde übernommen. Frage
einfach dort nach - bei Schwierigkeiten kannst du
dich gerne bei uns melden!

Bei kurzfristiger Absage (nach dem Anmeldeschluss)
wird ein Unkostenanteil von 50% der Kursgebühr
fällig, außer du sorgst selber für Ersatz, der für dich
einspringt. 

Zertifikat
Bei erfolgreicher Teilnahme erhältst du am Ende
des Kurspakets ein Zertifikat. Dafür ist es
notwendig, dass alle drei Kursteile besucht werden!

Mit diesem Zertifikat und der Bescheinigung über
einen absolvierten Erste-Hilfe-Kurs kann die
Jugendleiter*in-Card (Juleica) beantragt werden.


