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Was andere sagen …

„Während der Grundkurszeit

lernt man viele neue Menschen

kennen, die schnell zu Freunden

werden und man kann viele

neue Erfahrungen sammeln.“

„Der Grundkurs bietet die 

perfekte Gelegenheit, viel über

die Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen zu lernen.“

„Ich habe vieles gelernt, 

was ich nun in der Jungschar 

gut gebrauchen kann!“

„Es lohnt sich!“

Weitere Informationen:

Leitung

Julia Zukunft und ein geniales Team 

Kosten

139,- € für den gesamten Grundkurs
(bei Stornierung werden 109,- € zurückerstattet aufgrund der 
Planungskosten im Vorfeld) 

Leistungen

Unterkunft, Vollverpflegung, Versicherung,  
Arbeits- und Schulungsmaterial
 Bitte im Pfarramt oder beim CVJM-Vorsitzenden  
erkundigen, wie viel Zuschuss gewährt wird bzw. ob die 
gesamten Kosten übernommen werden. 

Fahrt  Plätze

Eigenanreise  ca. 35
(in Fahrgemeinschaften) 

Veranstalter

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Leonberg 

Mehr Informationen auf ejwleo.de/bildung

Wir freuen 

uns auf 

dich!

Anmeldung

Anmelden kannst du dich 
online unter ejwleo.de/
bildung/grundkurs/
anmeldung

Alle Informationen findest 
du auch online unter 
ejwleo.de/bildung/
grundkurs



Hallo junge Mitarbeiterin,
Hallo junger Mitarbeiter,

wir laden dich ganz herzlich ein zu unserem 
GRUNDKURS, dem Basiskurs für die Mitarbeit 
in der Kinder- und Jugendarbeit!

Unser Herz schlägt für die kreative evangelische 
Jugendarbeit und wir möchten für dich da sein. Wir 
möchten dir mit dem Grundkurs die Möglichkeit geben, 
deine Fähigkeiten und dein Wissen zu erweitern, 
damit du entweder deine jetzige ehrenamtliche Arbeit 
noch professioneller machst oder mit einer guten 
Basis in die ehrenamtliche Arbeit einsteigen kannst.

Grundkurs - Was ist das ?

Gemeinsam Erfahrungen im Leben und Glauben 
machen, neue Zugänge zur Bibel finden, deine
kreative Ader entdecken, feiern, singen, spielen,
lachen. 

„Leben und Lernen” – miteinander werden wir
das theoretische Wissen erweitern und das
Gelernte direkt praktisch ausprobieren.  

Eine Chance, dich selbst auszuprobieren und 
vieles zu lernen, was mit der Gruppenarbeit 
zusammenhängt. Unsere Schulungsinhalte sind 
vorwiegend für die Jungschararbeit ausgelegt,
bieten aber auch Grundlagen für Aufgaben im 
Kinderkirch-, Sport-, Freizeit-, Konfi- oder Teeniebereich.

Die Themen und Inhalte:
„Ich bin dabei!“  

Motivation, Selbstverständnis und Gruppenpädagogik,  
Grundsätze der Jugendgruppenarbeit 

„Ich geb’ alles!“ 

Spielpädagogik und Programmplanung, Praxishilfen,  
Material und Ideenbörse 

„Ich entdecke Gott!“

Theologie, biblische Inhalte mit verschiedenen 
Methoden weitergeben, Leben und Glauben praktisch 

„Ich weiß Bescheid!“
 Rechtliche und organisatorische Grundlagen,  

Ziele evangelischer Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit 

„Ich leb’ nicht allein!“ 

Gesellschaft, Entwicklungspsychologie und Lebenswelten 

„Ich leiste Erste Hilfe!“ 

Erste Hilfe in der Kinder- und Jugendgruppe,  
Theorie und Praxis 

„Ich bin im Einsatz!“

Praxisbesuch und Reflexion

Anmeldung

Zum Grundkurs kannst du dich online anmelden, 
wenn du: 

… mindestens 15 Jahre alt bist (14-Jährige können sich 
anmelden, wenn sie bereits aktiv in einer Gruppe mitarbeiten)
… Interesse am Umgang mit Kindern & Teens hast
… Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in deiner Gemeinde 
oder CVJM werden willst oder schon bist
… bereit bist, deine Begabungen, deine Stärken und 
Schwächen einzubringen.

Der Grundkurs besteht aus …
Grundkurs Teil 1

Montag, 31.10.2022 bis Samstag, 05.11.2022
Pfadfinderzentrum Schachen bei Münsingen. 

Die erste Schulungswoche findet 
in den Herbstferien statt.

Erste-Hilfe-Kurs

Samstag, 18.02.2023, Haus der Begegnung, Leonberg

Du kannst im Rahmen des Grundkurses an einem  
Erste-Hilfe-Seminar teilnehmen. Das Zertifikat 
brauchst du für den erfolgreichen Abschluss des 
Grundkurses sowie für die Ausstellung der Juleica. 

Besuch in deiner Gruppe

Individueller Termin - Reflexion der Gruppenpraxis

Wir kommen zu dir, um vor Ort zu sehen, wie deine 
Gruppenpraxis aussieht. Reflexion und Stärkung 
sind Ziel dieses Besuches. 

Grundkurs Teil 2

Freitag, 10.03.2023 bis Sonntag, 12.03.2023,  
Freizeitheim Haus Kalkweil bei 
Rottenburg am Neckar.

Der zweite Teil der Schulung findet im Rahmen 
unseres Schulungswochenendes statt. Nähere 
Infos dazu folgen zu gegebener Zeit.

Juleica und Zertifikat

Am Ende des Grundkurses kannst du die Juleica 
beantragen (weitere Infos unter www.juleica.de) 
und du bekommst ein Zertifikat überreicht. 

Mit deiner Anmeldung bist du für ALLE 

genannten Teile verbindlich angemeldet.


