
fugendArbeit und Recht
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Dienstag, r7. November 2o2o
r8:oo - zr:3o Uhr im LRA Rastatt

LANDKREI§
RA§TATT

I

,§J§*§:&§*Die Teilnehmenden lernen an diesem Abend die wich-
tigsten rechtlichen Hintergründe kennen, die mit der
Rolle als Gruppenleitung verbunden sind. Welche Ver-
antwortungen ergeben sich durch das Gesetz? Worauf
muss man a[s Gruppenleitung achten?

Diese und weitere Fragen werden erörtert, sodass Auf-
sichtspflicht, Jugendschutz und andere Gesetze ver-
ständtich und praxisnah dargesteltt werden.
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Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung und weitere lnfos:
Landratsamt Rastatt
Am Schlossplalz5. 76437 Rastatt
Telefon 07 222 381.-2257
Faxt 07222 381,-2299
E- M a i [ : j u ge n d refe re n te n @ la n d kre is - rastatt. d e

oder unter www.tandkreis-rastatt.de

Anmelden können sich a[[e lnteressierte aus
der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis
Rastatt ab 16 Jahren.

1 UE entspricht 45 Minuten.

Die aufgeführten Seminare können zur
Ver[ängerung der JU LEICA dienen.
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Vereinsfeste organisieren' Planung

und Durchführung im Btick (+ UB
Lebensmittethygiene + Erstbetehrung

GUB

Dienstag, zt. lanuar zozo

r8:oo - zr:3o Uhr im LRA Rastatt

Das Seminar gibt einen Überbtick über wissenswerte

Vorgaben und Gesetze, die im Zusammenhang mitVer-

einsfesten zu beachten sind.

Behandett werden u.a. Fragen zum Gestattungsan-

trag, dem Jugendschutzgeselz, zur Gema und dem

I nfektio nssch utzgesetz.

2c- - 22. März und 27.'29.Märzzozo
in der Jugendherberge Herrenwies

Mittwoch, 29. APril zozo
r8:oo - zr:3o Uhr im LRA Rastatt

Hygienefehter beim Umgang mit Lebensmitteln führen

immer wieder zu schweren Erkrankungen. Gerade bei

Wochenend- und Ferienfreizeiten ist in solchen Fä[[en

ein größerer Personenkreis betroffen' Beim Seminar er-

hattän Sie wichtige Hinweise zu gesetzlichen Vorgaben,

damit das gemeinsame Essen und Trinken ungetrübt

bteibt. Die Veranstattung beinhattet die vorgeschrie-

bene Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt' Diese

Erstbelehrung muss nur einmatig besucht werden'

Die Gebühren für die Erstbelehrung durch das Ge-

sundheitsamt betragen r9 € pro Person.

Donnerstag, :.4. Mai zozo
18:oo - 21:oo Uhr im LRA Rastatt

Schutung für Gruppenleitungen l/ll Umgang mit herausfordemden
Kindem in der Vereinsarbeit (f U0(+o u0

Die Schutung bietet das notwendige Wissen für a[[e'

die in die Kinder- und Jugendarbeit einsteigen möchten'

Neben rechtlichen und pädagogischen lnformationen'

wie z. B. Aufsichtspfticht, Rotte als Gruppenleitung, Lei-

tungsstile und Entwicklungsphasen, werden auch prak-

tische Tipps vermittelt' Daneben stehen Erfahrungsaus-

tausch und Kennenternen neuer Spietideen auf dem

Programm.

Nach Abschtuss der beiden Wochenenden und Nach-

weis eines Erste-Hilfe-Kurses kann die Jugendteitercard

,,J U LEICA" beantragt werden.

lm Verein und in der Jugendfreizeit fa[len immer wieder

einze[ne Kinder oder Jugendtiche durch ihr Verhatten

aul sei es durch die scheinbare Unfähigkeit zuzuhö-

ren oder stillsitzen zu können, durch Aggressivität oder

auch durch Passivität. Gemeinsam mit einer Expertin

der Psychotogischen Beratungsste[[e betrachten wir in

diesem Seminar mögtiche Verhattensstörungen bei Kin-

dern und Jugendlichen und erörtern die HintergrÜnde'

Der Schwerpunkt tiegt auf dem Kennenlernen von be-

währten Handtungsprinzipien im Umgang mit diesen

Herausforderungen auch im Hinbtick auf die vorhande-

ne Gruppensituation.


