
WER KANN MIT?  

Interessierte Jugendliche, Ministrant/innen, Grup-
penleiter/innen und die es werden wollen und min-
destens 15 Jahre alt sind 

Modul I: 10.-12.03.2023 
  Jugendherberge Wunsiedel   
  Kosten: 45,- €  

  Kosten werden auf Nachfrage in der  
  Regel von der Pfarrei übernommen 

ANMELDESCHLUSS: 

Montag, 24. Januar 2023! 

 
 
 

Termine für die Module II und III: 

Modul II:  22.04.2023 

Modul II:  06.05.2023 

 

 

Teilnahmebedingungen 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind 
bei Verstößen gegen die Bestimmungen des 
Jugendschutzgesetzes, die Geschlechter-
trennung oder bei wiederholter Nichtbeach-
tung von Anordnungen der Leitung, auf eige-
ne Kosten abgeholt oder nach Hause ge-
schickt werden kann. 
 
Mir ist bekannt, dass ich als Erziehungsbe-
rechtigter unter der vorne angegebenen Te-
lefonnummer erreichbar sein muss. Falls 
mich die Leitung wider Erwarten nicht er-
reicht, willige ich im Notfall ein, dass ärztliche 
Maßnahmen wie lebensrettende operative 
Eingriffe oder Schutzimpfungen, die von ei-
nem hinzugezogenen Arzt für dringend erfor-
derlich erachtet werden, bei meinem Kind 
vorgenommen werden dürfen. 
 
 
Bei Stornierung bis 14 Tage vor der Veran-
staltungen entstehen keine Kosten, bei spä-
terer Stornierung wird eine Ausfallgebühr von 
20,- Euro fällig (diese ist privat zu begleichen 
und wird nicht von der Pfarrei übernommen!). 
Bei Absage am Veranstaltungstag bzw. bei 
Nichterscheinen fällt der volle TN-Beitrag an. 
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Gruppen-

leiter/-innen 

Grundkurs 
Modul I  

vom 10.-12.03.2023 
in der Jugendherberge Wunsiedel 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mich/ meinen Sohn/ meine  
Tochter verbindlich zur Gruppenleiterausbildung  
der Katholischen Jugendstelle Marktredwitz an.  
 
_____________________________________________ 
Name/Vorname 
 
_____________________________________________ 
Straße/ Hausnummer 
 
_____________________________________________ 
Postleitzahl/Ort 
 
_____________________________________________ 
Telefon 
 
_____________________________________________ 
E-Mail:  
 
______________________ 
Geburtsjahr       
 
 
Vegetarier*in   ja  nein 
 
 
Sonstiges (z.B. Unverträglichkeiten, Anmerkungen): 
 
________________________________________________  
 
Hiermit gestatte ich meinem Sohn/meiner Tochter an der Veran-
staltung der Kath. Jugendstelle Marktredwitz teilzunehmen. Die 
Datenschutzerklärung auf www.jugendstelle.de habe ich zur 
Kenntnis genommen.  
Die hier erhobenen persönlichen Daten werden zum Zweck der 
Veranstaltungsorganisation digital verarbeitet und gespeichert.  

 
 
________________________________________________ 
Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen  
   eines Erziehungsberechtigten) 
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Der richtige weg zum Gruppenleiter 

 

Ein guter Gruppenleiter braucht viele 

Ideen, eine gute Basis und Wissen, auf das 

er sich stützen kann. 

Dieses Wissen könnt ihr euch in dem drei-

teiligen Gruppenleiterkurs aneignen. Je-

der dieser drei Bereiche ist gleichwertig. 

Sie bilden die Basis, damit alles andere 

sicher gelingen kann. 

Und für dich selbst und deine Persönlich-

keit kannst du im Gruppenleiterkurs Sozi-

alkompetenzen schulen und erweitern. 
 

Das erwartet dich: 

 Wissenswertes aus der Gruppenpä-
dagogik und was tun, wenn es mal 
kracht 

 Infos zu Aufsichtspflicht, Rechtli-
ches, Finanzen  

 Ideen und Anregungen für Gottes-
dienste und religiöse Inhalte 

 Jede Menge Spiele und Methoden , 
die du in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen brauchen kannst 

 

 

 Ideen und Anregungen für deine 
Gruppenarbeit vor Ort 

 Erweiterung und Weiterentwicklung 
deiner Leitungs-und Sozialkompe-
tenzen  

 Neue Bekanntschaften  

 Spaß und gemeinsame Freizeit 

 

Am Ende des Kurses bekommst du ein Zertifi-

kat, welches du deinen künftigen Bewer-

bungsunterlagen beifügen kannst. 

 

Melde dich an und sei dabei! 

 

Infos und Anmeldung unter: 

 

Katholische Jugendstelle Marktredwitz 

Bergstr. 29, 

95615 Marktredwitz 

Tel: 09231|3630 Fax: 09231|667553 

E-Mail: marktredwitz@jugendstelle.de 

 

www.jugendstelle-marktredwitz.de 

 

 

file:///C:/Users/IBAYER/AppData/Local/Temp/notesC9FB11/www._____________.de

