
Hinweis

Das Anmeldeformular (Seite 3) kann direkt
auf dem Rechner ausgefüllt werden.

Dazu muss aber die Datei heruntergeladen
und abgespeichert werden.

Danach kann sie mit einem pdf-Programm
oder -Reader ausgefüllt werden.

Ein Ausfüllen direkt im Browser ist nicht
möglich.



Juleica-Schulung „Plan C.“

Juni - Oktober 2020

für Jugendliche ab 15 J.

Teilnehmerbeitrag: 20 €

Bedingungen für Seminare der Ev. Jugend Göttingen in Corona-Zeiten

1. Zustandekommen des Schulungsvertrages
Die Anmeldung erfolgt schriftlich auf dem vom Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular; Anmeldungen per Telefon
werden nicht angenommen. Bei Minderjährigen ist sie von einem Personensorgeberechtigten zu unterschreiben. Die
Anmeldung wird rechtsverbindlich durch die Übersendung einer Teilnahmebestätigung des Veranstalters an den/die
Anmeldende/n. Sollten alle Teiln.-Plätze bereits voll belegt sein oder der Teilnahme sonstige Gründe entgegenstehen, wird
der/die Anmeldende umgehend benachrichtigt.

2. Zahlung des Teilnehmerbeitrages
Bestandteil der Kalkulation des Teilnehmerbeitrages ist, dass verschiedene kirchliche und kommunale Stellen die
Freizeiten bezuschussen.
Der Teilnehmerbeitrag ist folgendermaßen auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto zu zahlen:
20% innerhalb 1 Woche nach Erhalt der schriftlichen Bestätigung, 80% bis spätestens 1 Woche vor Seminarbeginn.

3. Vertragliche Leistungen, Leistungs-und Preisänderungen
Der Umfang der vereinbarten Leistungen sowie der beidseitigen Rechte und Pflichten ergibt sich aus der Leistungs-
beschreibung in der Ausschreibung und den evtl. ergänzenden Angaben in der Teilnahmebestätigung sowie dieser
Bedingungen.
Dem Veranstalter bzw. den Leitenden und Betreuenden der Freizeit obliegt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen die Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmenden (gilt nur für Präsenz-Bestandteile).
Dem/Der Anmeldenden ist bekannt, dass hierfür möglichst schon vorab eine genaue Kenntnis etwaiger besonderer
Umstände (z. B. Krankheiten, Notwendigkeit einer Medikamenteneinnahme, spezielle Nahrungsbedürfnisse) des/der
Teilnehmenden erforderlich ist. Er/Sie verpflichtet sich daher, dem Veranstalter diese Informationen auf dem vom
Veranstalter hierfür vorgesehenen Formular vollständig mitzuteilen.

4. Obliegenheiten des Veranstalters
Diese Schulung findet in einer Zeit statt, in der aufgrund der Corona-Pandemie besondere Gesetze und Regelungen gelten.
Soweit es sich um Einheiten mit Präsenz-Charakter handelt, trägt der Veranstalter dafür Sorge, dass die äußeren
Voraussetzungen (Größe der Räumlichkeit, Bereitstellung von Desinfektionsmittel, Reinigung…) für die Durchführung
gegeben sind.
Die Seminarleitung wird die Teilnehmenden umfassend über die einzuhaltenden Regelungen - insbesondere auch die
Abstandsregelungen - unterrichten.
Die Seminarleitung wird Methoden auswählen, die mit einer Einhaltung der Hygienevorschriften vereinbar sind.

5. Obliegenheiten der/des Teilnehmenden
Die Teilnehmenden verpflichten sich, die Präsenz- und Onlinemodule des Kurses wahrzunehmen. Dies ist Voraussetzung für
die Beantragung der Juleica.
Für die Online-Module ist die Verfügbarkeit eines PC / Laptops (hilfsweise im Ausnahmefall smartphones) erforderlich.
Die Teilnehmenden verpflichten sich, bei Präsenz-Einheiten die festgesetzten und mitgeteilten Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Zuwiderhandlungen können zum Kursausschluss führen. Das Tragen von Mund-Nase-
Schutzmasken wird empfohlen.

6. Dokumentation und Datenschutz
a)  Während der Freizeit werden evtl. Foto- und/oder Videoaufnahmen gemacht. Mit einer nicht kommerziellen Verwen-
dung und Veröffentlichung der Aufnahmen (z.B. für ein Bildertreffen, Gemeindebrief, Website...) erklären sich
Teilnehmer/in und Erziehungsberechtigte mit der Anmeldung einverstanden.
Ein Widerruf oder Einschränkungen des Einverständnisses sind bis zum Ende der Maßnahme jederzeit möglich und
sind der Freizeitleitung mitzuteilen.
b) Der Veranstalter versichert die vertrauliche Behandlung der Daten der/des Anmeldenden und der/des Teilnehmen-
den gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie die Löschung der Daten, sofern diese nicht mehr für die Abwicklung der
Freizeit und der Information über evtl. Folgeangebote erforderlich sind.
Der Veranstalter erteilt dem/der Anmeldenden auf Anfrage Auskunft, welche seiner Daten bei ihm gespeichert sind.
Die Weitergabe von Daten an Dritte ohne Einwilligung des/der Anmeldenden ist ausgeschlossen, außer an Unternehmen
und Personen, die mit der Erbringung von Leistungen im Rahmen der Freizeit beauftragt sind.
c) Bestandteil der Corona-Sicherheitsregeln ist das Führen einer Teilnehmerliste bei Veranstaltungen zwecks ggfs. nötiger
Rückverfolgung eines Ansteckungsweges. Die Listen werden 4 Wochen aufgehoben.

13. Schlussbestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrags oder dieser Teilnahmebedingungen hat nicht die Unwirk-
samkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich aus-
schließlich nach deutschem Recht. Gerichtsstand des Veranstalters ist Göttingen.                    Göttingen, Juni 2020



Eine berechtigte Frage!

Der Virus wird unser alltägliches Leben noch länger beeinflussen und
beeinträchtigen.
Wir haben uns gesagt: Wir wollen nicht akzeptieren, dass der Virus unser
Leben und alles, was Jugendarbeit ausmacht, dauerhaft lahmlegt.

Fazit:  Wir müssen uns mit dem Virus arrangieren, ihn auf
Distanz halten und tun, was trotzdem möglich ist. Und mit Kreativität
und Eifer wollen wir nach Möglichkeiten suchen, kreative neue Wege zu
beschreiten, damit auch in diesem Jahr eine MASCH (MitArbeiterSCHu-
lung) stattfinden kann: Die Juleica-Schulung „Plan C.“

das heißt...

in einer Gruppe von interessierten und engagierten Leuten in mehreren
Abschnitten die Ausbildung zum Jugendmitarbeiter zu machen.
Nach erfolgreicher Beendigung beider Abschnitte erhältst Du - wenn Du
mindestens 16 Jahre alt bist und einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hast -
die JuLeiCa.
Die JuLeiCa weist Dich als ausgebildete/n Jugendmitarbeiter/in aus und
ermöglicht u.a. verschiedene Ermäßigungen für den Besuch städtischer
Einrichtungen.

Du möchtest in Deiner Gemeinde oder in der Ev.Jugend Göttingen aktiv
werden und mitarbeiten?
Du hast Lust, für und mit Kindern und Jugendlichen Freizeit zu gestal-
ten?
Du brennst darauf, zukünftig als Teamer Freizeiten mit zu leiten?
Dann bist du hier genau richtig!

Erstes Treffen:
28.06.2020, 14:30 Uhr
Gemeindehaus Stephanus-Gemeinde

Damit alle Interessierten an allen Einheiten
teilnehmen können, werden wir die weiteren
Termine auf dem ersten Treffen miteinander
verabreden.

Es wird ein Kurs ganz ohne Wegfahren und
Übernachtung sein (müssen). Es wird einen
Wechsel geben zwischen Präsenz-Angeboten
in einem Gemeindehaus und Online-Modu-
len, bei denen wir alle zu Hause am eigenen
PC/Laptop sitzen.

● Schulung in den für die Juleica relevanten
Themenbereichen durch ein kompetentes
Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen der Ev. Jugend Göttingen

● Berücksichtigung der geltenden Abstands-
und Hygienemaßnahmen

● Bereitstellung des nötigen Unterrichtsma-
terials

Jugendliche ab 15 J. (mind. 6 Teiln.)

20 €   (Du kannst bei Deiner Gemeinde
nachfragen, ob sie den Teilnehmerbeitrag
ganz oder teilweise übernimmt)

Diakon Peter Berger und Team

Ev.Jugend Göttingen

bis 18.06.2020 an
Ev.Kirchenkreisjugenddienst

Termine:

OrTe:

LeisTungen:

TeiLnehmenDe:

Preis:

LeiTung:

VeransTaLTer:

anmeLDung:



VERBINDLICHE ANMELDUNG

für die Maßnahme MASCH 2020 „Plan C.“

Vor– und Nachname:

genaue Anschrift:

Telefon:                   Handy:

email (regelm. abgerufen):

geboren am:            Kirchgmd.

� Ich bin bereits in folgenden Arbeitsbereichen als ehrenamtliche/r
Mitarbeiter/in tätig (Beispiele: Kinder- oder Jugendgruppe, Sommerfrei-
zeiten, Konfirmandenseminare, Offener Jugendkeller...)

 in der Ev.Jugend / Kirchengmd. tätig

� Ich möchte neu einsteigen

Ich bin Vegetarier/in

Bei minderjährigen Teilnehmenden:
Mein/e Sohn/Tochter darf sich in einer Gruppe von mindestens drei Personen nach
vorheriger Abmeldung für einen begrenzten Zeitraum ohne Aufsicht frei bewegen:
              Ja              Nein

Auf diesem Seminar werden ggfs. Foto- / Videoaufnahmen gemacht.
Ich bin damit einverstanden, dass diese u.U. für Berichte auf einem Nachtreffen /
auf der Website der EJGö o.ä. Verwendung finden.   Ja              Nein

     Ich verreise in den Sommerferien,
     und zwar in der Zeit vom 
     Nein

Angaben über den Gesundheitszustand der Teilnehmerin / des Teilnehmers

Meine Tochter / mein Sohn / hat / ich habe folgende gesundheitliche Behinderungen (z.B.
Allergien (auch gegen Medikamente, Lebensmittel), Krankheiten, körperliche Einschrän-
kungen, Auswirkungen von Operationen…)
(Bei Vorhandensein ist ggfs. das Ausfüllen eines Merkblattes notwendig, das Ihnen mit der
Teilnahmebestätigung zugeht)

1.

     Folgende Medikamente müssen eingenommen werden:

a) Dosierung,
Häufigkeit

 b) Dosierung,
 Häufigkeit

Mein/e Sohn/Tochter hat /
ich habe folgende anste-
ckende Krankheiten:

Mein/e Sohn/Tochter wurde im Jahr gegen Tetanus geimpft.

Ich (Erziehungsberechtigte/r) versichere, die Angaben zum Gesundheitszustand
meines Kindes vollständig gemacht zu haben. Wenn sich Änderungen ergeben,
werde ich sie rechtzeitig vor Fahrtbeginn der Freizeitleitung schriftlich mitteilen.

Sollte bei meinem Kind zum Zeitpunkt des Kurses eine Corona-Infektion oder Anzei-
chen dafür vorliegen oder er / sie oder Mitglieder des Haushalts eine Quarantäne-
zeit verbbingen müssen, ist die Teilnahme ausgeschlossen.

Die „Bedingungen für Seminare der Ev. Jugend Göttingen in Corona-Zeiten“ sind
Grundlage dieser Anmeldung und werden mit der Unterschrift anerkannt.

 Unterschriften:
Teilnehmer/in  _______________________

Erziehungs-
     berechtigte/r  _______________________

(wird vom Veranstalter
ausgefüllt)
Eingangs-
stempel

Tip: Das Formular auf dem PC speichern und direkt in einem pdf-Reader oder -Programm ausfüllen!
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