Datum: 20.02.19
Kontakt: Lennart Gössing

An die Teilnehmer*innen
der Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildung
JGL 1/2019 in Schönhagen

Telefon: 040 / 419 08 289
Telefax: 040 / 419 08 296
l.goessing@hamburger-sportjugend.de

Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildung vom 2. – 8. März in Schönhagen

www.ferienanlage-schoenhagen.de
Liebe Teilnehmer*innen der Jugendgruppenleiter*innen-Ausbildung,
hiermit laden wir herzlich zur JGL-Ausbildungswoche in der Ferienanlage der Hamburger Sportjugend in Schönhagen
ein:
Hin- und Rückfahrt
Wir treffen uns am Samstag, den 2. März um 9:15 Uhr (Abfahrt 9:30 Uhr)
vor dem Haus des Sports am U-Bahnhof Schlump
und fahren dann gemeinsam mit dem Bus nach Schönhagen.
Am Freitag, den 8. März werden wir um 14:00 Uhr in Schönhagen abfahren und gegen 16:00 Uhr wieder
am Schlump eintreffen.
Um zusammen eine erlebnisreiche Woche zu verbringen, weisen wir darauf hin, dass dieser Kurs über die gesamte
Woche läuft. Aufgrund des Unterrichtsaufbaus ist es nicht möglich, auf einzelne Einheiten zu verzichten.

Teilnahmegebühr / Absagen
Die GK-Gebühr beträgt 125,00 € pro Person. (+ 30 € für den Bustransfer). Die Rechnungen werden erst nach dem Kurs gestellt
und euch bzw. eurem Verein zugesandt. Absagen nach dem 02. Mai 2018 ohne triftigen Grund erfordern die Ausfallgebühr in
Höhe der Kursgebühr von 125,00 €. Für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien können Zuschüsse beantragt
werden. Bei Interesse bitte telefonisch anfragen. Die Zuschussanträge werden erst nach dem Lehrgang bearbeitet und nur an
den Verein ausgezahlt. Zunächst ist die vollständige Bezahlung der Ausbildung erforderlich.
Erste Hilfe:
Für die Ausstellung der ÜL-Lizenz und der Jugendgruppenleiter*in-Card ist eine Erste Hilfe-Ausbildung (9 LE) erforderlich, die
nicht älter als 2 Jahre sein darf. Diese werden z.B. über den ASB oder Primeros angeboten.

Jugendgruppenleiter*innen -Card:
Nach dem Lehrgang kannst du, wenn du 16 Jahre alt, Mitglied in einem Sportverein bist, die Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert
hast und einen Ehrenkodex (wird auf dem Lehrgang erläutert) unterschrieben hast, unter: www.juleica.de
die Jugendgruppenleiter*innen – Card beantragen.
Bildungsurlaub:
Für die an Werktagen stattfindenden Grundkurse gibt es Bildungsurlaub nach dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz.
Bescheinigungen können in der Geschäftsstelle der HSJ angefordert werden.
Arbeitsweise und Inhalte
Jugendgruppenleiter*innen werden vor allem ausgebildet, um in der Jugendarbeit der Vereine überfachliche Angebote zu
machen, Gruppen zu betreuen und die Interessen der Kinder und Jugendlichen zu vertreten. Deshalb ist die Ausbildung stark an
pädagogischen und Betreuungsaufgaben der überfachlichen Jugendarbeit orientiert und geht über den reinen Sport- und
Trainingsbetrieb im Verein hinaus. Auf dem "Programm" werden theoretische, aber auch eine Reihe sportpraktischer Einheiten
stehen (denkt also schon jetzt an Sportklamotten für drinnen und draußen). Es wird jedoch keinen ganz festgelegten
Stundenplan geben. Vielmehr sind wir an einer flexiblen Arbeits- (und Frei-) Zeitgestaltung interessiert, an deren Gelingen ihr
maßgeblich mitbeteiligt seid.
Der Lehrgang kann für alle Beteiligten nur dann erfolgreich sein, wenn jeder aktiv mitmacht und eigene Erwartungen,
Erfahrungen und Probleme mitteilt. Dazu gehört auch die Bereitschaft, von anderen zu lernen und andere an den eigenen
Erfahrungen und Vorstellungen teilhaben zu lassen. Einzelne Themenbereiche werden in Gruppenarbeit, Planspielen,
Rollenspielen oder Diskussionen erarbeitet. Durch diese Kursgestaltung ist es besser möglich, sich kennenzulernen, Probleme
auszudiskutieren, den eigenen Erfahrungsbereich zu erweitern und sich aktiv am Verlauf des Kurses zu beteiligen.
Aktive Pause
Jeder Kursteilnehmer soll im Rahmen einer ca. 5-10 minütigen „aktiven Pause“ eine kleine Einheit anleiten. Der Inhalt der
Einheit darf frei gewählt werden (z.B. Gruppenspiel, Tanzen, Geschicklichkeit etc.). Falls du schon eine Idee hast, so bringe bitte
alle nötigen Materialien für deine Einheit mit. Ansonsten stehen deine Teamer dir auch gerne mit Ratschlägen zur Seite.
Falls noch Fragen auftauchen, bitte unter Tel. 419 08 -289 anrufen oder mailen.
Mit freundlichen Grüßen

i. A. Lennart Gössing
Bildung und Qualifizierung
Hamburger Sportjugend im HSB

Bitte folgende Dinge nach Schönhagen mitnehmen:
Bettwäsche (3-teilig), Handtücher, Regenzeug, ältere Kleidung, die dreckig werden kann, Tuch zum Augenverbinden,
Massagebälle (ggf. Tennisbälle), Sportzeug, auch mit langen Armen/Beinen (drinnen und draußen) und was du sonst noch
brauchst, um dich wohlzufühlen!

