
Kirchliche Jugendarbeit 
Diözese Würzburg

kja Mainfranken

 02.04. bis 06.04.2023

Gruppenleiter*innenschulung 
in Kombination von online & vor Ort
im Kilianeum im Frühjahr 2023
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A
nm

eldung zur G
ruppenleiter*innenschulung

H
ierm

it m
elde ich m

ich verbindlich an für die Schulung vom
 02.04. bis 06.04.2023 in W

ürzburg im
 K

ilianeum
 m

it der kja M
ain-

franken und der K
atholischen Landjugendbew

egung (K
LJB

)

______________________________________ 
____________________      G

eschlecht:  o w
eiblich     o m

ännlich    o divers         
Vornam

e, N
am

e 
 

 
 

                G
eb.D

atum
 

______________________________________ 
________________________________________________

Straße, H
s.N

r. 
 

 
 

                Tel.N
r. und E-M

ail (hier w
ährend der Schulung erreichbar) 

______________________________________ 
________________________________________________

PLZ, O
rt, Landkreis 

 
 

 
Pfarrei/Verband/K

LJB
-M

itglied 
 

B
ilder, die im

 Zuge der Veranstaltung aufgenom
m

en w
erden, dürfen gespeichert und den anderen Teilnehm

er*innen zur Verfügung 
gestellt w

erden: 
O

 ja  
O

 nein

Ich w
illige in die Veröffentlichung von Fotos der oben genannten Person in folgenden M

edien ein (bitte ankreuzen):  
O

 „analoge M
edien“, bspw

. Flyer und B
roschüren der Veranstalter

O
 „digitale M

edien“, d.h. W
ebseiten  und Social M

edia der Veranstalter. D
ie Einw

illigung ist jederzeit w
iderrufbar!

H
inw

eis: B
ei einer Veröffentlichung im

 Internet können die Fotos w
eltw

eit abgerufen und gespeichert w
erden. D

arauf, w
er die D

aten abruft oder zu w
elchem

 Zw
eck der A

bruf erfolgt, hat der 
Veranstalter keinen Einfluss. Zum

 Teil können die D
aten auch über Suchm

aschinen aufgefunden w
erden. D

abei kann nicht ausgeschlossen w
erden, dass andere Personen oder U

nternehm
en 

die D
aten m

it w
eiteren im

 Internet verfügbaren personenbezogenen D
aten verknüpfen und dam

it ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die D
aten verändern oder zu anderen Zw

ecken nutzen. Im
 

Internet veröffentlichte D
aten können nicht/nur schw

er w
ieder entfernt w

erden.
Sofern Fotos veröffentlicht w

erden, erfolgt die A
usw

ahl des jew
eiligen Fotos, sow

eit m
öglich, in A

bstim
m

ung m
it der abgebildeten Person. In jedem

 Fall w
erden die Fotos vor Veröffentli-

chung durch den Veranstalter geprüft (rechtsw
idrige Inhalte, kom

prom
ittierende Situationen).

Verantw
ortlich für die D

atenverarbeitung ist das B
ischöfliche O

rdinariat, D
om

erschulstraße 2, 97070 W
ürzburg. D

ie angegebenen personenbezogenen D
aten w

erden zur Vorbereitung und 
D

urchführung der Veranstaltung verarbeitet (§ 6 A
bs. 1 lit. c K

D
G

). W
eitere Inform

ationen zum
 D

atenschutz erhalten Sie m
it den nächsten U

nterlagen.“

B
itte beim

 Essen beachten (fleischessend, vegetarisch, vegan, A
llergien, U

nverträglichkeiten):
________________________________________________________________________________________________________

Ich nehm
e folgende M

edikam
ente: ___________________________________________________________________________

W
ichtig:

A
ufgrund der Corona Pandem

ie behalten w
ir uns vor R

ahm
enbedingungen zu ändern oder die Schulung abzusagen.

A
lle angem

eldeten Teilnehm
er*innen bekom

m
en nach B

ekanntgabe eventueller Ä
nderungen durch den Veranstalter die M

ög-
lichkeit, sich ohne K

osten von der Schulung abzum
elden. 

___________________________________________________________
U

nterschrift (bei M
inderjährigen der beiden Personenberechtigten)



Du möchtest bald eine Gruppe leiten und dir fehlt 
noch das nötige Wissen? Du hast vor bald als 
Betreuer*in auf ein Zeltlager zu fahren? 
Du möchtest dir ein paar Tage lang durch Spie-
le und verschiedene Methoden neue Ideen für 
die Jugendarbeit holen und dich austauschen? 
Du möchtest auch von den Ver günstigungen der 
Jugendleiter*innen-Card (JuLeiCa) profitieren? 
Dann auf die Plätze, fertig, los... - mit uns wirst 
du Gruppenleiter*in.

In diesem Jahr bietet die kja Mainfranken 
in Kooperation mit der Katholischen Land-
jugendbewegung (KLJB) im Frühjahr wieder eine 
Gruppen leiter*innen-Schu lung für Jugendliche, 
die sich in der Jugendarbeit en ga gieren wollen. 
Bei dieser Schulung lernst du Wichtiges über 
die Leitung einer Jugendgruppe und bekommst 
neue Ideen mit nach Hause. 

Ablauf
Sonntag, 2. April 2023 von 13:00 bis 20:00 Uhr
im Kilianeum

Montag bis Mittwoch: online

Donnerstag, 6. April 2023 von 9:00 bis 18:00 Uhr 
im Kilianeum

Ort
in Kombination von online & vor Ort
Kilianeum - Haus der Jugend
Ottostraße 1, 97070 Würzburg

Wer kann teilnehmen
Jugendliche ab 15 Jahren, die in der Jugend arbeit 
aktiv sind oder bald eine Jugendgruppe leiten 
wollen.

Kosten
40 € (30 € für KLJB-Mitglieder). Die Anmeldung 
wird erst mit Überweisung des TN-Beitrags 
auf das Konto gültig. (12 € davon werden als 
Verwaltungskosten berechnet)
Kontoinhaber: KLJB
IBAN: DE80 7509 0300 0503 0045 03
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszw.: GLS Frühjahr 2023+Nachname

Anmeldeschluss 
Sonntag, 12.03.2023. Schnell anmelden, da die 
Teilnehmer*innen-Zahl auf 20 begrenzt ist!

Ansprechpersonen
Carolin Lutz, Bildungsreferentin
KLJB Diözesanverband Würzbug
Marie Huwe, Jugendbildungsreferentin
der kja Mainfranken

Gruppenleiter*innenschulung 
2. April bis 6. April 2023 in Würzburg

Schulungsinhalte
- Wie leite ich eine Gruppenstunde?
- Was heißt Aufsichtspflicht genau?
- Was tun, wenn es Streit gibt?
- Wie gehe ich mit Außenseiter*innen um?
- Mit welchen neuen Spielen und kreativen 
  Ideen bleibt die Gruppenstunde spannend?

Voraussetzungen für den Erhalt der Juleica-
Card mit der du Vergünstigungen erhälst
- mind. 16 Jahre 
- 9 Unterrichtseinheiten Erste-Hilfe-Kurs
- JULEICA Ausbildung (34 Zeitstunden)
   oder Ausbildung als Erzieher*in, Sozial-& 
   Religionspädagog*innen, Pädagoge*in,
   Kinder- und Heilerziehungspfleger*in

Infos
Berufstätige und Azubis können für die Schulung 
Sonderurlaub beantragen. Anträge gibt es bei 
uns! Die Anmeldebestätigung mit weiteren Infor-
mationen zur Anreise usw. erhältst Du nach An-
meldeschluss.

Veranstalter
Katholische Landjugendbewegung (KLJB) und
kja Mainfranken - Fachstelle für kirchliche Ju-
gendarbeit der Region Mainfranken

Anmeldung unter
kja Mainfranken 
Ottostraße 1, 97070 Würzburg
Tel.:  0931 386 63100
Fax:  0931 386 63209
E-Mail: info@kja-mainfranken.de   


