Telefon: 08041/76980
info@jugendsiedlung-hochland.de
www.jugendsiedlung-hochland.de

Königsdorf, den 11.03.2020

JuLeiCa ONLINE- Ausbildung Jugendbildungsstätte Königsdorf

Wir machen „es“ NOCHMAL digital! JuLeiCa Online!
Hejhej ihr lieben zukünftigen Teilnehmer*innen der Jugendleiter*innen-Schulung in der Jubi
Königsdorf!
Wir haben uns jetzt eine Online-Version unserer geliebten JuLeiCa-Schulung für ehrenamtliche
erarbeitet, und da wir das Gefühl haben, dass das noch mehr Leute nutzen wollen als bisher, haben
wir noch fix einen weiteren Frühjahrs-/Sommer-Durchgang für 2021 ermöglicht.

Und hier kommen all die Informationen die ihr dafür braucht. Bitte gut durchlesen! (VOR DER
ANMELDUNG…) DANKE 

1. Da musst du Zeit haben (Achtung, es sind 3 Wochenend-Termine!):



10. & 11.04.2021 jeweils von 8.45 bis ca. 16 Uhr ONLINE über Zoom
01.& 02.05.2021 jeweils von 8.45 bis ca. 16 Uhr ONLINE über Zoom



& Freitag, der 23. Juli bis Sonntag, der 25. Juli 2021 LIVE in der Jubi Königsdorf

2. Das brauchst du für die Online- Wochenenden:
 Schön wäre es, wenn ihr in einem ruhigen Raum virtuell über PC oder Laptop mit Kamera
über ZOOM mit uns sprechen könnt, am Besten mit Kopfhörern (da gehen auch die vom
Handy) oder einem Headset, wer sowas hat. Handys sind nicht gut geeignet, evtl. könnt ihr
aber an unseren Online-Wochenenden ja auch Eltern/ Bekannte fragen, die sonst unter der
Woche im Homeoffice den PC „besetzen“. Gegebenenfalls fragt doch auch mal bei eurem
Verein/ Jugendhaus/ Organisation nach, ob die euch behilflich sein können. Gutes Internet
ist natürlich auch unbedingt notwendig.
 Wir treffen uns über die Meeting-Plattform ZOOM. Wer die noch nicht kennt, informiert
euch bitte mal im Vorfeld (wir gehen jetzt mal davon aus, dass ZOOM bei den meisten
bekannt sein dürfte). Die Zugangslinks usw. stehen weiter unten. Ladet euch doch bitte die
APP herunter. Und Aktualisiert eure ZOOM-Version bitte kurz vor dem Seminar noch
einmal! Das hat sich bewährt, dann habt ihr hoffentlich alle Funktionen.
 Es schadet auch nicht, wenn ihr euer Handy noch mitbenutzen könnt, denn Seiten wie
„Mentimeter“ und „Padlet“ werden wir auch benutzen, das funktioniert aber auch direkt
ohne irgendetwas herunterladen zu müssen.
 Wir bitten Euch auch darum, dass ihr eure Kamera anschaltet während unseres Meetings,
da wir tatsächlich mit Euch in Kontakt und Austausch sein möchten (und euch
kennenlernen, mit euch arbeiten und natürlich Reaktionen sehen wollen!).
 Zettel und Stifte wären sicherlich auch hilfreich, das könntet ihr euch auch bereitlegen.
Seid bitte auf "alles" gefasst, es könnte sein, dass wir ein bisschen kreativ werden...
 Natürlich schaut ihr auch, dass es Euch gut geht... stellt euch was zu Trinken bereit und ggf.
ein paar Snacks, damit ihr gut mitmachen könnt. 😁😉

3. Mini- Zeitplan für unsere Online-Treffen für die Mittagsessenplanung usw. 






Ab ca. 8.45 Uhr öffnen wir den Meeting-Raum. Technik-Check ist dann angesagt, bitte nutzt das
auch gerne, damit wir dann
um 9 Uhr pünktlich alle starten können.
Ca. 12 – 14.00 Uhr – Mittagspause – evtl. auch mal mit kleinem Pausenauftrag, mal sehen 
14.00 Uhr – Wieder geht es los!
Ca. 16.00 Uhr ENDE
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4. Der LINK – wir arbeiten mit ZOOM
Jugendbildungsstätte Königsdorf lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein.
Thema: JuLeiCa Schulung ONLINE - Jugendbildungsstätte Königsdorf - JULEICA
Uhrzeit: immer ab 8.45 Uhr zum Technik-Check!
10.April.2021 08:45 AM
11.April.2021 08:45 AM
1.Mai.2021 08:45 AM
2.Mai.2021 08:45 AM
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/87148593171?pwd=S2huc0EyNEJXWGlTbUNMS0VLN2xFZz09
Meeting-ID: 871 4859 3171
Kenncode: Julei2021!

5. Die Themen:
Wochenende 1
















Kennenlernen
Was ist die JuLeiCa?
Bildungsverständnis
Erwartungen – an die Schulung und an Gruppenleiter*innen
Aufsichtspflicht
Kommunikation
Feedback
Offenes/ Fragen vom Vortag
Lebenssituationen von Kinder & Jugendlichen
Leitungsstile
Möglichkeiten der Jugendarbeit
Rollen in Gruppen & Gruppenleiter*innen-Verhalten
Konflikte
Deine Rolle als Jugendleiter*in / Deine Ziele
Tagesauswertung/ Seminarfeedback

Wochenende 2





Spielpädagogik – Theorie
Haftung
Jugendschutz
Gruppenphasen
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Projektplanung (ihr müsst dann tatsächlich ein Projekt planen das ihr dann am 3. Wochenende
vorstellen werdet).
Feedback
Grundlagen des Präsentierens
Offene Fragen / Das „Hilfs-Sofa“
Förderung, Struktur des BJR, Vereine in Bayern

Wochenende 3






Projektvorstellungen (oder Konzeptvorstellungen) von Euch!
Prävention sexuelle Gewalt
Spielpädagogik
Erlebnispädagogik
Lagerfeuer! 

Wir hoffen, das passt so für Euch und dass ihr LUST habt, mit uns und der Gruppe diesen Kurs zu
machen. Vor allem hoffen wir, euch dann auch beim dritten Wochenende in „echt“ treffen zu
können und mit euch als Gruppe exemplarisch zu arbeiten. Die Informationen für das Wochenende
im Juli erhaltet ihr rechtzeitig davor. (Wenn wir auch sicher wissen, dass es Corona-technisch
stattfinden kann.)
Wir gehen davon aus, dass ihr alle an allen Terminen teilnehmen werdet, wenn ihr euch
anmeldet. Es geht nur so, ihr braucht ALLE Bausteine für die JuLeiCa.

6. Anmelden:
Bitte meldet euch ONLINE über unsere Homepage www.jugendsiedlung-hochland.de an. Dort bei
Jugendbildungsstätte auf FÜR EHRENAMTLICHE und ziemlich weit unten links findet sich dann die:
JULEICA-AUSBILDUNG. Bei Fragen zur Anmeldung oder Komplikationen bei der Anmeldung meldet
euch hier: seminarverwaltung@jugendsiedlung-hochland.de (Achtung! Auch die sind in Kurzarbeit
(noch) und evtl. nicht sofort zu erreichen… die melden sich dann aber zurück.)
Bei wem irgendetwas spontan dazwischenkommen sollte am Seminartag (und nur da, weil wir
eben zur Zeit noch in Kurzarbeit sind und noch sehr schlecht zu erreichen sind), bitte melden unter
der 08041 7698 29. Auch wenn die Technik bei dir „spinnt“ oder nicht funktioniert, dann meldest
du dich an den Online-Tagen über diese Nummer bei uns.

7. Kosten
Alles kostet insgesamt 90 €. Frage bitte deinen Täger/ Verein/ deine Organisation. Die sollten den
Teilnahmebeitrag im Normalfall für dich übernehmen.

ALLES LIEBE UND GUTE und wir freuen uns sehr auf EUCH!
Sophie, Tobi & Sabrina
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