Gruppenleitungskurs
Anmeldung
für alle die schon Gruppen leiten oder bald wollen und Interessierte an

Eure Jugendreferent*innen

einer Juleica.

rs

Wochenend- und Wochenku
ab 15 Jahren

!

Teilnahmebedingungen

Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet folgende Leistungen:
Übernachtungen im Mehrbettzimmer, Vollpension,
Kursgebühr
Mir ist bekannt, dass ich als Erziehungsberechtigte/r
unter der von mir
angegebenen Telefonnummer
jederzeit erreichbar sein muss. Falls mich die
Leitung wider Erwarten unter der Rufnummer nicht erreicht,
willige ich im Notfall ein, dass ärztliche Maßnahmen wie
lebensrettende operative Eingriffe oder Schutzimpfungen,
die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich
erachtet werden, bei meinem Kind vorgenommen werden
dürfen. Ich nehme davon Kenntnis, dass mein Kind bei
wiederholten Verstößen gegen die Gemeinschaftsordnung
und gegen Anordnungen der Leitung auf meine Kosten
abgeholt oder nach Hause geschickt werden kann.
Während des Kurses werden von dem/der Teilnehmer/in Fotos
gemacht. Diese werden von den katholischen Jugendstellen
gespeichert, archiviert und ausschließlich zu Aus- und
Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Dokumentation
der Tätigkeit der Jugendstelle genutzt. Ich akzeptiere
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.
jugendstelle-rgbgstadt.de bzw. www.jugendstelle-rgbgland.
de und bin darüber informiert, dass die Anmeldung erst mit
Eingang des Teilnehmerbeitrags für den ersten Kursteil gültig
ist. Sollten andere Teilnehmer frühzeitiger bezahlt haben
und somit alle Plätze besetzt sein, besteht kein Anrecht
auf Teilnahme am Kurs. Die AGBs auf den Homepages der
Katholischen Jugendstellen habe ich zur Kenntnis genommen.
Die Anmeldung ist nur mit dem Akzeptieren dieser
Bedingungen gültig.

en
Pro Pfarrei und Verband könn
rsonen
normalerweise maximal 4 Pe
teilnehmen.

Martina

Simon

Bei Fragen und Wünschen
Tel.:
Fax:
Mail:
Web:

0941/597-2236 (Land)
0941/597-2339 (Stadt)
0941/597-2299 (Stadt und Land)
regensburg-land@jugendstelle.de
regensburg-stadt@jugendstelle.de
www.jugendstelle-rgbgstadt.de
www.jugendstelle-rgbgland.de
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Herbst
Die Häuser, in denen die Kurse stattfinden, sind mit der deutschen Bahn und dem Bus erreichbar. Infos hierzu bzw. Hilfe bei
der Bildung von Fahrgemeinschaften erhaltet ihr bei den Jugendstellen auf Anfrage.
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Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zum Gruppenleitungskurs an:
Bitte Datum eintragen:

Name		
Geb. Datum
Gruppenleiter/in seit

Straße, Hs.Nr.
		
PLZ, Ort				
						
									
E-Mail-Adresse
Pfarrei				
								

Telefon Erziehungsberechtigte/r				Telefonnr. Teilnehmer/in

nein

ich bin dabei!

Anmeldeschluss
beachten!

alle Infos auch: www.jugendstelle-rgbgstadt.de oder www.jugendstelle-rgbgland.de

An die
Kath. Jugendstellen
Regensburg-Stadt und -Land

Der weitere Samstag in Regensburg
bringt Euch weiteres Wissen.

Obermünsterplatz 10
93047 Regensburg

Lasst Euch überraschen, genießt und
entspannt!

!

Hier ist neben den wichtigen Inhalten
der Gruppenleiterausbildung auch viel
Zeit für gemeinsame Freizeitaktivitäten,
Extra-Workshops wie zum Beispiel einen
Stop-Motion-Film drehen, Werkstätten
kennenlernen und und und ....

ja

Mehr Zeit für Euch! Sich richtig viel Zeit
nehmen um zu lernen, zu relaxen und
Spaß zu haben in einem luxuriösen
Zeitrahmen:

Termin folgt auf der Homepage

Sa & So

Was die Leitung sonst noch wissen sollte (Medikamente, Allergien, Krankheiten, …)
Vegetarier
ja
nein
Veganer
ja
nein

Anmeldeschluss
1. Oktober 2019

&

Ich bin einverstanden, Informationen von der Jugendstelle zu erhalten:

10,-

WE

sei dabei!

das machen wir

50,-

(bei Minderjährigen) Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

!

Mo. 28. Oktober 2019 14:00 Uhr Fr. 1. November 2019 13:00 Uhr
im Jugendhaus Dornach
+ ein Samstag (voraussichtlich im Januar
2020)
in Regensburg

Frühjahrs - Kurs 2020

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite.

Zahlen und Fakten

Ausblick:

Unterschrift des/der Teilnehmers/-in

Herbst - Kurs
Luxus!

