Termine im Überblick
Jahresplanung 2019
• Frühjahrsgrundkurs 2019
Freitag, 01.03.2019 bis Dienstag, 05.03.2019

• Menschenskinder, ihr seid stark!
nach Absprache

• Herbstgrundkurs 2019
Freitag, 25.10.2019 bis Dienstag, 29.10.2019

• InspirationX
Do., 31.01.2019, Di., 21.05.2019, Di., 12.11.2019

• Erste-Hilfe-Kurse (MEMS)
Frühjahr 2019, werden noch bekannt gegeben

• Schulungsabend für Trainee-Mitarbeiter
individuell nach Absprache

• Frühjahrsgrundkurs 2020
Freitag, 21.02.2020 bis Dienstag, 25.02.2020

Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Schorndorf
Kirchplatz 11
73614 Schorndorf
Tel. 07181/9797-00
Fax. 07181/9797-02
www.ejw-schorndorf.de
mail@ejw-schorndorf.de

Anmeldung
unter:
www.ejw-schorndorf.de

Erste-Hilfe-Kurs und
MEMS-Kurs
Frühjahr 2019
Alle Trainees müssen für die Jugendleiterausbildung einen MEMS-Kurs (Medizinische
Erstversorgung mit Selbsthilfeinhalten) besuchen.
Wir bieten deshalb in Kooperation mit der Johanniter-UnfallHilfe Schorndorf e.V. diesen Kurs an, der auch für Mitarbeitende
in der evangelischen Jugendarbeit offen ist. Die Kurskosten
in Höhe von35,-€ werden für Mitarbeiter in der evangelischen
Jugendarbeit in der Regel übernommen. Eine Bescheinigung,
die auch für die Führerscheinprüfung gilt und zwei Jahre gültig
ist, wird ausgestellt.
Termine: Frühjahr 2019, werden noch bekannt gegeben
Kosten: 6,-€ für Verpfleguung
Plätze: min. 15, max. 25
Ort: wird noch bekannte gegeben
Anfahrt: Eigene An- und Abreise
Anmeldung: ulrike.anderl@ejw-schorndorf.de

SMP-Spezialkurs
09. Juli 2019
Mit der Teilnahme am SMP-Spezialkurs
und mindestens 4 h Praktikum an deiner
Schule kannst du dich zum Schülermentor
ausbilden lassen und damit ein weiteres
Zertifikat erhalten, sofern du einen TraineeKurs besucht hast. Als Praktikum zählen z.
B.: Leitung eines SBKs, Pausenbetreuung,
AG´s, Hausaufgabenbetreuung, etc. Der
nächste SMP-Spezialkurs findet am 09 Juli
2019 von 9:30 bis 16:00 Uhr in den Räumen
des CVJM Schorndorfs statt. Veranstaltet
wird der SMP-Kurs vom Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg. Anmelden
kannst du dich unter: www.ejw-bildung.
de.

Weitere Schulungsangebote
des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg
• Landesseminar KiBiWo
Termin: 26. Januar 2019
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/prokids
• Power Day in Unterweissach
Termin: 04. Mai 2019
www.powerday.de
• SMP-Spezialkurs Schorndorf
Termin: 09. Juli 2019
www.schuelerarbeit.de
• Ideenbörse prokids
Termin: 30. März 2019
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/prokids
• Younify - Die EJW Convention
Termin: 19. Oktober 2019
www.ejw-younify.de

Menschenskinder,
ihr seid stark!
Termin nach Absprache

Ein Seminar zur Prävention vor (sexueller) Gewalt in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Hier werdet ihr für
das Thema (sexuelle) Gewalt sensibilisiert, bekommt die
nötigen Hintergrundinformationen und lernt, was im Fall
der Fälle zu tun ist. Diese Schulung ist vom Kreisjugendring
als Schulung im Bereich § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung) anerkannt.

Leitung: Gabi Vogt
Termin: nach Absprache
Alter: empfohlen ab 18 Jahre
Kosten: keine
Anfahrt: Eigene An- und Abreise
Anmelung: Mail an gabi.vogt@ejw-schorndorf.de

InspirationX
3x im Jahr 2019
Lass dich inspirieren und vernetzen. InspirationX möchte dir
wertvolle Impulse für dein ehrenamtliches Engagement in der
Kinder und Jugendarbeit geben. Gelegenheit zum Austausch
mit Anderen. Kompetente Referent/innen werden aus der
PraXis für die PraXis berichten und dich mit hinein nehmen in
neue Ideen.
18:30 Uhr

Imbiss & InspirationX

19:15–20:45 Uhr

Seminarangebote

21:00 Uhr

InspirationX und Infos aus dem Jugendwerk

21:30 Uhr

Ende

Termine:

31.01.2019

21.05.2019

12.11.2019

Infos zu Orten und Referent/innen unter: www.inspirationx.de

Blechblasschulung - WeSchBe
Die WeSchBe (WElzheim – SCHorndorf – BEutelsbach)
ist eine Musikschule für die Posaunenchöre aus dem
Bezirk Schorndorf. Professionell ausgebildete Lehrer
unterrichten an den oben genannten Orten im Bezirk Blechbläser (von Trompete bis Tuba), wobei
sowohl Anfänger als auch Chorbläser eingeladen sind, sich
Infos gibt es unter
an der WeSchBe
www.weschbe.de,
ausbilden bzw.
info@weschbe.de
weiterbilden
oder bei
zu lassen.
Ulrike Anderl
07181/979700.

Mitarbeiterschulungen
2019/2020

Schulungskonzept

Toll, dass du dich für die Mitarbeiterschulung interessierst.
Unser Schulungskonzept ist so gedacht, dass für jeden etwas
dabei ist. Die Schulungsangebote bauen alle aufeinander auf
und ergänzen sich gegenseitig. Die Trainee-Kurse vor Ort
bilden den Start in die Mitarbeiterschaft. Hier kannst du deine
Fähigkeiten und Begabungen endecken. In der Durchführung
der Trainee-Kurse wollen wir euch als Ort gern unterstützen
und begleiten. Wir haben uns Themen überlegt, die sich gut
vor Ort umsetzen lassen. Auf dem Grundkurs werden wir die
„Basics“ für die Mitarbeiterschaft schulen, die man für die
Gruppenarbeit benötigt. Deshalb empfehlen wir, dass möglichst
alle angehenden Mitarbeiter den Grundkurs besuchen, auch
alle Trainee-Teilnehmer. Die weiterführenden Schulungen sind
für Mitarbeiter gedacht, die in der Jugendarbeit bereits schon
seit längerem aktiv sind und etwas weiterkommen wollen.
Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Jugendarbeit eine
gute und kontinuierliche Mitarbeiterschulung braucht. Genau
darin sehen wir unser Aufgabe und wollen euch deshalb mit
unseren Angeboten unterstützen.

Schulungsabend für
Trainee-Mitarbeiter-Teams
Du möchtest einen Trainee-Kurs starten, weißt aber nicht
wie? Vielleicht bist du auch schon lange im Team der
Trainee-Mitarbeiter bei euch vor Ort dabei. Egal,
welche Vorerfahrungen du hast, wir kommen
gerne zu einem Schulungsabend für TraineeMitarbeiter in deine Gemeinde. Es wäre
toll, wenn ihr euch als komplettes Team zu
diesem Schulungsabend zusammenfinden
würdet. Hier sollt ihr die Basics bekommen,
um einen Trainee-Kurs bei euch vor Ort
durchführen zu können. Wir stellen euch vor,
wie ein Trainee-Kurs aussehen kann, welche
Schulungseinheiten wir euch empfehlen. Gemeinsam schauen wir uns Kursinhalte und
Schulungseinheiten an, damit ihr gerüstet
seid, selbst einen Trainee-Kurs durchzuführen. Bei euren Vorbereitung stehen wir euch
natürlich gern zur Verfügung und begleiten euch
auch gern bei der Durchführung eures Kurses.
Leitung: Simon Trzeciak oder Gabi Vogt
Termin: nach Absprache

Trainee-Kurs

Q ualifikationsnachweise
JugendleiterCard:

ca. Juni 2019 - Mai 2020

Trainee – Das ist eine tolle Zeit, in der du dich
persönlich weiterentwickeln kannst. Wir möchten dich in deiner Persönlichkeit stärken, dir
einen Raum geben, in dem du dich entfalten
kannst. Hier hast du die Möglichkeit, deine
Fähigkeiten und Begabungen zu entdecken und
praktisch auszuprobieren. Nach dem Motto
„learning by doing“ möchten wir dich an das
Mitarbeitersein heranführen. In vielen Bereichen
wirst du dabei deine Grundkompetenzen erweitern können.
Neben der Theorie wird es immer Gelegenheiten geben, das
Gelernte praktisch umzusetzen. Im Trainee-Kurs lernst du
Verantwortung zu übernehmen, damit du später einmal selbstständig ein Projekt planen oder eine Gruppe leiten kannst.
Der Trainee-Kurs findet 14-täglich über einen Zeitraum von
ca. einem dreiviertel Jahr (ca. 15 Abende) in deiner Gemeinde
vor Ort statt. Gerne geben wir dir Auskunft, in welchen Orten
Trainee-Kurse beginnen. Da die Einheiten aufeinander aufbauen, ist die Teilnahme verpflichtend und man kann nicht zwischendurch einsteigen. Zusammen mit den anderen Trainees
aus deinem Kurs nimmst du dabei auch an einen der beiden
Grundkurse und an einen Erste-Hilfe-Kurs teil.
Du bist dir nicht sicher, ob ein Trainee-Kurs etwas für
Dich ist? Kein Problem! Jeder Trainee-Kurs bietet in
der Regel einen Schnupperabend an, bei dem du völlig
unverbindlich mitmachen kannst.
Du musst dich also erst im Nachhinein
entscheiden, ob du dabei bist oder nicht.
Aber Vorsicht, die meisten finden´s super
und bleiben dabei! Am Ende des
Trainee-Kurses gibt es ein offizielles
Zertifikat, den Qualipass.

•
•
•
•

Die Jugendleiter/innenCard (Juleica) ist ein bundesweiter Ausweis für ausgebildete Jugendleiter. Sie
dient als Qualifikationsnachweis und wird nach
einheitlichen Standards ausgestellt. Für JuleicaBesitzer gibt es div. Vergünstigungen. Du kannst
die Juleica jederzeit auf www.juleica.de beantragen. Eine Anleitung wie das geht, kannst du
von uns bekommen. Um die Juleica zu erhalten,
musst du folgende Bedingungen erfüllen:
Am Grundkurs sowie an einem Trainee-Kurs oder
am Mitarbeiterwochenende teilnehmen
Einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen
min. 16 Jahre alt sein (in Ausnahmefällen auch 15 Jahre)
Aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten

Die Juleica bleibt drei Jahre gültig. Für eine Verlängerung
kannst du dir bei uns die Teilnahme am Mitarbeiterwochenende
anrechnen lassen.

Grundkurs

25. Oktober - 29. Oktober 2019
21. Februar - 25. Februar 2020

Q ualipass:
Der Qualipass ist eine offizielle Dokumentenmappe, die von der
Jugendstiftung Baden-Württemberg Servicestelle Jugend und
Schule herausgegeben wird. Damit soll dein ehrenamtliches
Engagement dokumentiert werden. Den Qualipass bekommst
du von uns. Am Ende der jeweiligen Schulung erhältst du einen
Nachweis für deinen Qualipass. Diese Nachweise eigenen sich
besonders gut, um sie bei Bewerbungen beizulegen.

Schulungskonzept im Überblick
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Deine Ausbildung und Qualifizierung ist uns etwas wert! Dein
CVJM oder deine Kirchengemeinde finanziert diese Ausbildung
mit 7,50€ pro Schulungstag. Zusätzlich erhalten wir noch
Zuschüsse aus dem Landesjugendplan. Nur deshalb können
wir den Grundkurs zu diesem günstigen Betrag anbieten.
Der Grundkurs findet zweimal im Jahr, immer an einem
verlängerten Schulungswochenende während den Schulferien
statt. Du kannst also auswählen, welcher Termin für dich
besser passt. Für den Grundkurs musst du min. 14 Jahre alt
sein. Als angehende/r Mitarbeiter/in empfehlen wir dir, auf
jeden Fall einen Grundkurs zu besuchen.

Zeitstrahl Mitarbeiterschulung 2019–2020
Landesebene

Beim Grundkurs lernst du in einer tollen Gemeinschaft
die Basics des Mitarbeiterseins kennen. Du erhältst das
entsprechende „Handwerkszeug“, um als Mitarbeiter in
der Jugendarbeit richtig durchstarten zu können. Inhalte
wie Spielepädagogik und Programmplanung, Recht und
Aufsichtspflicht sowie Entwicklungspsychologie und Gruppenpädagogik werden hier vermittelt. Du lernst Geschichten
zu erzählen, Spiele zu erklären und Andachten zu halten.
Gleichzeitig vertiefen wir Glaubensinhalte und lernen, wie
gemeinsam gelebter Glaube aussehen kann. Du lernst darüber
hinaus auch Persönlichkeits- und Leitungsstile kennen. Es wird
eine Einheit zur Prävention von sexueller Gewalt geben, einen
Spieleabend, ein Nachtgeländespiel und du erfährst etwas über
die Struktur der evangelischen Jugendarbeit. Natürlich kommt
bei alledem der Spaß auch nicht zu kurz.
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Grundkurs Herbst 2019
Leitung: Gabi Vogt
Termin: 25. Oktober - 29. Oktober 2019
Kosten: 40,-€
Plätze: max. 60
Ort: Hofgut Schmalenberg, Kaisersbach
Anfahrt: Eigene An- und Abreise
Anmeldung: unter www.ejw-schorndorf.de
Grundkurs Frühjahr 2020
Leitung: Simon Trzeciak
Termin: 21. Feb. - 25. Feb. 2020
Kosten: 40,-€
Plätze: max. 70
Ort: St. Georgenhof, Pfronstetten
Anfahrt: An- und Abreise mit dem Bus
Anmeldung: unter www.ejw-schorndorf.de

