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Die GLS & Corona
Nach zwei Jahr Abstinenz sind wir optimistisch, dass 
die kommende GLS in der ersten Januarwoche 2023 
endlich wieder „nach alter Tradition“ stattfinden kann 
– fünf Tage lang, im Jugendhaus Schloss Pfünz. Auch 
wenn wir dann vielleicht wieder ein paar Hygiene-
regeln beachten müssen, glauben wir, dass das dem 
Kursgeschehen und auch dem Spaß in der Gruppe 
nicht viel anhaben kann. 

Wir werden den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie  
natürlich genau beobachten und alle Angemeldeten 
rechtzeitig über die bei der GLS geltenden Hygienemaß-
nahmen informieren. Vorsorglich fragen wir in der  
Anmeldung den „Corona-Schutzstatus“ ab. 

Trotz aller Ungewissheiten freuen wir uns riesig auf 
die GLS 2023 und hoffen, dass auch du dabei bist!

Diözese Eichstätt (KdöR)
Katholische Jugendstelle Nürnberg-Süd

Zugspitzstraße 77 n 90471 Nürnberg
Telefon: 0911 807535 n Mobil: 0151 61716089 n Fax: 0911 8173278
Mail: jugendstelle.nuernberg-sued@bistum-eichstaett.de

Jetzt anmelden und 
im Januar dabei sein!
Anmeldeschluss: 06.12.2022

www.jugendstelle-nuernberg-sued.de

mailto:jugendstelle.nuernberg-sued%40bistum-eichstaett.de?subject=
https://www.jugendstelle-nuernberg-sued.de/aktuelles/detailansicht-news/news/grosse-leiter-innenschulung-2023/


Zeit & Ort
 Start:  Montag, 02. Januar 2023, um 18.00 Uhr
      (Busabfahrt früher – Zeit und Treffpunkt werden im  

Teilnehmendenbrief bekannt gegeben.) 

 Ende:  Freitag, 06. Januar 2023, um 14.00 Uhr
      (Über die Ankunftszeit des Busses in Nürnberg wird ebenfalls 

im Teilnehmendenbrief informiert.) 

 Ort:    Jugendhaus Schloss Pfünz
     Waltinger Straße 3
     85137 Pfünz bei Eichstätt

 Anreise:  Wir organisieren eine gemeinsame An- und 
Rückreise mit dem Bus. Die Busfahrt ist im Teil-
nahmebeitrag inbegriffen. Fahrtkosten für die 
private Anreise können nicht erstattet werden. 

Kosten
  Der Teilnahmebeitrag beträgt 80€. Allen Mitgliedern eines 

Jugendverbands im BDKJ gewähren wir 5€ Preisnachlass. 
Die Kosten werden in der Regel von der Pfarrei übernom-
men. Bitte kläre dies vor deiner Anmeldung ab!

Anmeldung & Rückfragen
  Das Anmeldeformular findest du auf unserer Homepage   

unter www.jugendstelle-nuernberg-sued.de! 
  Bitte fülle deine Anmeldung – gegebenenfalls zusammen 

mit deinen Eltern – sorgfältig aus und schicke sie bis zum 
Anmeldeschluss am Dienstag, den 06. Dezember 2022, 
per Mail, Post oder Fax an die Katholische Jugendstelle 
Nürnberg-Süd (Kontakt siehe Seite 2). Nach dem Anmelde- 
schluss schicken wir dir den Teilnehmendenbrief mit  
allen weiteren Informationen zu. 

  Bei Rückfragen und anderen Anliegen steht dir das Team 
der Jugendstelle gerne zur Verfügung.

Veranstalter/-innen & Team
  Die GLS wird von der Katholischen Jugendstelle Nürnberg-

Süd in Kooperation mit dem BDKJ Dekanat Nürnberg-Süd 
veranstaltet.  Die erfahrenen Referent/-innen des GLS- 
Teams unterstützen sie tatkräftig bei der Vorbereitung 
und Durchführung.

https://www.jugendstelle-nuernberg-sued.de/aktuelles/detailansicht-news/news/grosse-leiter-innenschulung-2023/


1. Jugendleiterassistent/-in  
Du hast gerade angefangen, in der Jugendarbeit aktiv zu werden, oder möchtest bald unter-
stützt durch die ausgebildeten Jugendleiter/-innen kleine Aufgaben in der Jugendarbeit über-
nehmen? Dann bist du im Kurs „Jugendleiterassistent/-innen“ genau richtig! Hier bekommst 
du die Grundlagen und viele Tipps für deine Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit. Dabei 
geht es nicht nur um Theorie und Unterricht, wie du es vielleicht aus der Schule gewohnt 
bist, sondern vor allem auch ums aktive Spielen und Ausprobieren – in diesem Jahr lernst du 
unter anderem viele „Spiele auf Abstand“ kennen. 

Fakten
u  Mindestalter: 14 Jahre
u  Vorbildung: keine
u   Dieser Kurs befähigt nicht dazu, ein Angebot alleine und eigenverantwortlich zu leiten oder 

durchzuführen. Eine Begleitung durch ausgebildete Jugendleiter/-innen ist auch nach Be-
such dieses Kurses erforderlich.

Werde Jugend- 
leiterassistent/-in 

(ab 14 Jahren)



2. Jugendleiter/-in
Du bist mindestens 15 Jahre alt, hast vielleicht schon erste Erfahrungen in der Jugendarbeit 
gesammelt und möchtest jetzt endlich selbst ausgebildete Jugendleiter/-in werden, um künf-
tig (mehr) Verantwortung zu übernehmen und Gruppenstunden, Freizeiten und Projekte zu 
leiten?  Dann komm in den Jugendleiter/-innen-Kurs! Hier bekommst du von erfahrenen 
Referent/-innen das komplette Handwerkszeug für deine Aufgaben als Jugendleiter/-in und 
wichtige Tipps aus der Praxis – natürlich mit ganz viel Spaß, Methoden und Fallbeispielen.

Fakten
u  Mindestalter: 15 Jahre
u  Vorbildung: keine
u   Dieser Kurs entspricht den Juleica-Standards und berechtigt zusammen mit einem  

Erste-Hilfe-Kurs zur Beantragung der Juleica. 
(„Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in der Jugend-
arbeit. Sie dient zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber/-innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesell-
schaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen.“ Mehr Infos gibt‘s unter: www.juleica.de)

Werde  
Jugendleiter/-in  

(ab 15 Jahren)



Young Professionals
Kennst du das? Du bist schon etwas länger Jugendleiter/-in und arbeitest in gewohnter Art 
und Weise an verschiedenen Projekten, Gruppenstunden oder Freizeiten, doch so langsam 
gehen dir etwas die Ideen aus? Oder bist du vielleicht Pfarrjugendleitung und bemühst dich, 
alle(s) unter einen Hut zu bringen, doch irgendwie ist immer mal wieder der Wurm drin, 
wenn es beispielsweise um Organisation oder Kommunikation geht?
Genau dort setzt der Kurs „Young Professionals“ an. Hier kannst du dich mit Jugendleiter/ 
-innen aus anderen Pfarreien austauschen, neue Impulse für die Jugendarbeit mitnehmen, 
deine Rolle als Jugendleiter/-in reflektieren und auch dich selbst besser kennenlernen.

Fakten
u  Mindestalter: 16 Jahre
u   Vorbildung: Kurs „Jugendleiter/-innen“ oder ein anderer Kurs nach Juleica-Standards
u   Dieser Kurs wird als Fortbildung bei der Verlängerung der Juleica anerkannt. 

3.
Sei ein Young 
Professional  

(ab 16 Jahren &  
Jugendleiter/-in)


