
 

 

 

 

 

 

 

Jugendleiterausbildung: Grundkurs II und Aufbaukurs 19.-21. November 2021 
 

Liebe (zukünftige) JugendleiterInnen im Dekanat Herrieden,  

nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Jugendleiterausbildung im 

November durchführen möchten. Natürlich unter Corona-Maßnahmen, aber wir denken, dass es auch 

mal wieder schön ist, sich für die Jugendleiterausbildung in Präsenz zu sehen.  

Da die letzten Jugendleiterausbildungen ausgefallen sind, werden wir im November den Grundkurs II 

anbieten. Bitte lest vor Eurer Anmeldung unbedingt alle weiteren Informationen durch, da sie gerade 

in der aktuellen Zeit sehr wichtig sind. Falls sich bei Euch oder Euren Eltern noch Fragen ergeben, 

meldet Euch einfach bei uns im Büro.  

Wir freuen uns schon auf Euch.  

 

Nadine Bauer   Michael Harrer   und das ganze Schulungsteam 

Jugendreferentin  Jugendseelsorger 

 

Organisatorisches 

Ort:   Jugendhaus Schloss Pfünz, Waltinger Straße 3, 85137 Pfünz bei Eichstätt 

Termin:   19.-21.11.2021 

Beginn:   Freitag 17.30 Uhr (inkl. Abendessen) – Busabfahrt vor Ort ca. 16.00 Uhr 

Ende:   Sonntag 13.00 Uhr (inkl. Mittagessen) – Busabfahrt in Pfünz 13.00 Uhr 

Anmeldeschluss:  07.11.2021 

Kosten:   40,- € (inklusive Bus zur JLA). Wird bei Absprache von der Pfarrei  

   übernommen. Im Preis enthalten sind die Übernachtung mit Vollverpflegung,  

   eine umfangreiche Ausbildungsmappe und diverse Arbeitsmaterialien. 

Zielgruppe: JugendleiterInnen & interessierte Jugendliche ab 15 Jahren 

Wichtig für unser gemeinsames Wochenende: Es wird vorausgesetzt, dass bei den Teilnehmenden ein 

Interesse am ganzen Kurs besteht und alle mit dem Hygieneschutzkonzept einverstanden sind, das für 

diese Schulung gilt. Wenn du den Beitrag nicht selbst zahlen kannst, melde Dich gerne bei uns.  

 



Grundkurs II  

vermittelt Dir die wichtigsten theoretischen und praktischen Kenntnisse zum Aufbau und der Organisation 

von Gruppenstunden. Zudem werden weiterführende Kenntnisse zur Leitung einer Kinder- und 

Jugendgruppe vermittelt.  

Wir werden uns unter anderem mit folgenden Themen beschäftigen:  

Aufbau einer Gruppenstunde 

Themenfindung, Programmplanung und Methoden 

Ideenbörse: Gruppenstunden, Aktionen 

Rechtliche Fragen der Jugendarbeit 

Prävention von sexualisierter Gewalt in der Jugendarbeit 

Finanzen und Versicherungen 

 

Die Inhalte werden von dem Schulungsteam mit unterschiedlichsten Methoden und Medien ansprechend 

dargestellt und auf eine sehr praxisorientierte Art und 

Weise an Dich weitervermittelt. 

Aufbaukurs 

Der Aufbaukurs ist genau richtig für Dich, wenn Du... 

... die Grundkurse I und II besucht hast, Du aber noch etwas Neues lernen möchtest.  

... Dich mit anderen Jugendleitern/innen austauschen möchtest.  

... Deine Juleica verlängern möchtest 

... nach neuen Ideen, Methoden, Projekten oder Aktionen für Deine ehrenamtliche Arbeit suchst.  

Das jeweilige Thema des Aufbaukurses wird einige Wochen vor der Schulung auf unserer Homepage sowie 

bei Facebook und Instagram veröffentlicht.  

Der Aufbaukurs findet jeweils parallel zu dem Grundkurs statt.  

 

Juleica-Infos 

Was ist eine Juleica? 

Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche 

Mitarbeiter/innen in der Jugendarbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der 

Inhaber/innen.  

Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum 

Ausdruck bringen. So gibt es zum Beispiel Vergünstigungen bei Kinos, in Geschäften, usw.  

 

Beantragung der Juleica 

Nach der Teilnahme von Grundkurs I & II erhält jede(r) Teilnehmer(in) eine Teilnahmebestätigung. Nach 

Absolvieren eines separaten 1.Hilfe-Kurses (z.B. bei den Maltesern) besteht die Möglichkeit zur 

Beantragung der Juleica.  

Der zusätzlich angebotene Aufbaukurs für Jugendleiter/innen dient zur Vernetzung sowie dem Austausch 

von aktiven Jugendleitern/innen im Dekanat und gibt neue Impulse für Gruppenstunden, Zeltlager und 

weitere Aktionen mit Deiner Gruppe. Zusätzlich wird er zur Verlängerung der Juleica benötigt. 

Weitere Infos gibt es unter www.juleica.de 

 

http://www.juleica.de/


 

Information über die Veröffentlichung von Foto-/ Video- und Tonaufnahmen 

Es wird zugestimmt, dass von mir/meinem Kind Foto-/ Video- und Tonaufnahmen erstellt und dem Veranstalter 
unentgeltlich zum Zwecke der Berichterstattung in Medien, zur Werbung und zur Verwendung nach Ziffer 2 zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
1. Für die Nutzung wird keine zeitliche Beschränkung vereinbart.  

2. Der Nutzung für folgende Zwecke wird zugestimmt:  
• Veröffentlichung in der Presse (z.B. Lokal-, Kirchenzeitung) 
• Veröffentlichung im Internet (z.B. Homepage; soziale Netzwerke, wie Facebook oder Instagram) 
• Veröffentlichung in weiteren Medien des Veranstalters (z.B. Newsletter, Verbandszeitschrift) 
• Veröffentlichung in Werbeflyern der Folgejahre  

3. Die Veröffentlichung der Foto-/ Video- und Tonaufnahmen kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf muss 
schriftlich erfolgen. 

4. Die Zustimmung zur Veröffentlichung ist völlig freiwillig und wirkt sich nicht auf die Teilnahme an der Veranstaltung 
aus.  

Sollten Sie trotzdem auf eine widerrechtliche Nutzung der Foto- und Videoaufnahmen durch den Veranstalter 
aufmerksam werden, bitten wir Sie um einen entsprechenden schriftlichen Hinweis. 
 

 Nachdem Du/Sie diese Informationen gelesen hast/haben, kreuze(n) (Sie) bitte auf der Anmeldung an, ob 
Du/Sie mit der Veröffentlichung einverstanden bist/sind oder nicht.  

 
Hygiene – und Schutzkonzept der Kath. Jugendstelle Herrieden – JLA 19.-21. November 2021 

Vorbemerkungen: 

Die ehrenamtlich Leitenden bekommen vor der Veranstaltung eine Einweisung zu den aktuellen Corona-Richtlinien. 
Die Teilnehmenden werden zu Beginn der Veranstaltung ebenfalls darüber informiert. 

Die Hygienevorschriften sind eine Erweiterung der Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht wird, wie üblich, von den 
Sorgeberechtigten an die ehrenamtlich Leitenden übertragen.  

Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln wird derjenige Teilnehmende von der Veranstaltung ausgeschlossen und muss 
von den Sorgeberechtigten abgeholt. 

Sollte innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung bei einem Teilnehmenden eine Corona-Infektion auftreten, muss 
dies dem Veranstalter unverzüglich mitgeteilt werden. In diesem Fall werden die Kontaktdaten (Anwesenheitsliste) der 
Teilnehmenden zur Nachverfolgung an die zuständigen Behörden und an das Jugendhaus übermittelt.  

Sicherheits- und Hygieneregeln: 

1. Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen. 
2. Alle Personen müssen, sofern notwendig, den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 
3. Es besteht in vielen Situationen (z.B. Anreise mit dem Bus) die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz 

(Maske) zu tragen. Wie die Handhabung genau aussieht, wird vor Ort bekannt gegeben.  
4. Die Räume werden regelmäßig gelüftet.  
5. Es gilt die übliche Husten- und Niesetikette sowie sorgfältige und regelmäßige Handhygiene. (Seife und 

Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.) 
6. Getränke können an den vorhandenen Automaten geholt werden. Offene Nahrungsmittel dürfen nicht 

miteinander geteilt werden.  
7. Die Verhaltensregeln, die vom Jugendhaus Schloss Pfünz vor Ort bekannt gegeben werden, müssen 

eingehalten werden (z.B. Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen, …). Das Hygienekonzept des Jugendhauses 
kann, bei Bedarf, bei uns angefordert werden.   

8. Bzgl. einer Corona-Testung passieren derzeit so viele Änderungen, dass wir noch nicht genau sagen 
können, wie es im November gehandhabt wird. Voraussichtlich wird ein Corona-Selbsttest, der vom 
Veranstalter zur Verfügung gestellt wird, zu Beginn der Veranstaltung sowie am letzten Tag der 
Veranstaltung von allen Teilnehmenden durchgeführt. Evtl. muss – je nach aktueller Situation – vor 
Reiseantritt ein offizieller Corona-Test vorliegen. Darüber informieren wir aber kurzfristig.  

9. Je nach aktueller Entwicklung müssen wir darauf hinweisen, dass auch diese Veranstaltung evtl. erneut 
abgesagt werden muss. Es fallen dann keinerlei Kosten an.  

 

 



Anmeldeformular zur Jugendleiterausbildung 19.-21.11.2021 
☐    Grundkurs II   ☐   Aufbaukurs 

 
Name, Vorname       Geburtsdatum / Alter 

Straße und Hausnummer       PLZ und Ort 

Telefon        E-Mail 

Krankenkasse des Teilnehmenden     zu verständigen im Notfall (Name, Telefon) 

Mein Kind ist / Ich bin               ☐ Vegetarier ☐ Veganer 

 

Sonstige Infos (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente (Name, Einnahmezeit, Dosierung, …) 

Mein Kind ist / Ich bin vollständig gegen Covid 19 geimpft (inkl. 2-Wochen-Frist) ☐ Ja  ☐ Nein 

Ich habe die „Information über die Veröffentlichung von Foto-/ Video- und Tonaufnahmen“ gelesen und bin mit der 

Veröffentlichung einverstanden.      ☐ Ja  ☐ Nein 

☐ Die Kostenübernahme ist mit der Heimatpfarrei ________________________________________abgesprochen    

☐ Die Kosten übernehme ich selbst.   

☐ Ich fahre nicht mit dem Bus nach Pfünz, sondern reise selber an.  

☐ Ich fahre verbindlich mit dem Bus zur JLA nach Pfünz und steige zu in: 

  ☐ Herrieden  ☐ Rauenzell  ☐ Burgoberbach  ☐ Merkendorf  

Bei neuen Teilnehmenden:  

Ich möchte die Infopost / den Newsletter von der Kath. Jugendstelle erhalten  ☐ Ja  ☐ Nein 

Zusatz zu Nr. 8 Hygienekonzept:  

Ich möchte in ein Zimmer mit (bitte vorher absprechen):  

                         (Name EINER gleichgeschlechtlichen Person) 

Nur bei Minderjährigen:  
Für die Zeit, in der mein Kind unter der Aufsicht der Schulungsteamer steht, lege ich es in das Ermessen der Teamer, ob mein 
Sohn/ meine Tochter, im Falle eines Unfalles oder bei Krankheit behandelt werden soll (falls eine Rücksprache mit den Eltern 
möglich ist, wird das auf jeden Fall geschehen).  

Für alle:  
Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch höhere Gewalt, Ungehorsam oder Übertretung der Gruppenregeln eintreten, 
keine Verantwortung übernommen werden kann. Mit der Anmeldung erklärt sich der/die Teilnehmer/In bereit, das 
Jugendschutzgesetz und die Hausregeln zu akzeptieren und zu beachten, sowie am Programm des Wochenendes aktiv 
teilzunehmen.  

Ich bin als Sorgeberechtigte/r  / Teilnehmende(r) über das Hygienekonzept informiert. Mir wurden die Verhaltens- und 
Hygieneregeln ausgehändigt. Mein Kind/Ich ist/bin bereit, sich/mich an das Hygienekonzept zu halten. Mir ist bekannt, dass 
mein Kind / ich bei Nichteinhaltung der Regeln nach Hause geschickt wird / werde. Mir ist bekannt, dass auch bei Beachtung 
aller Maßnahmen bei der Durchführung dieser Veranstaltung ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren. 

Ich erkläre, dass mein Kind / ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich davon 
Kenntnis erlange ─ nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen wird/werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der 
Teilnahme an dieser Veranstaltung eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich 
die Leitung der Kath. Jugendstelle Herrieden (Jugendreferentin Nadine Bauer Tel. 01738922004) darüber umgehend 
informieren.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung des Datenschutzes verwendet 
werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes gerecht zu werden. 
Ich willige in die freiwillige Teilnahme an der Veranstaltung unter den oben genannten Bedingungen ein. 

 

 

Unterschrift TeilnehmerIn    Unterschrift Erziehungsberechtige (bei Minderjährigen)) 


