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Herzliche Einladung zum juleica Tag am Mi. 8. Juli 2020
Hallo!
Ursprünglich sollte vom 4.4. bis 9.4.2020 der juleica Basiskurs stattfinden, der wegen der CoronaPandemie in der ersten Osterferienwoche leider ausfallen musste. Wir erleben seit einigen Wochen
Lockerungen, mit denen auch wir wieder Kinder- und Jugendarbeit in kleineren Gruppen durchführen
können. Auch wurden erste Erfahrungen mit sorgsamen Schritten zur Öffnung der Jugendhäuser,
Jugendclubs, Kinder- und Jugendgruppen gesammelt. Heute möchten wir dich darüber informieren,
wie du als Ehrenamtliche*r – trotz oder während Corona – weiter in der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit Schritte gehen kannst – auf deinem Weg zu deiner juleica.
Wir, das juleica-Basiskurs-Team 2020, laden dich und alle, die sich angemeldet hatten,
am Mittwoch 8. Juli von 10 bis 16 Uhr zu einem gemeinsamen juleica Tag ein.
Wir können derzeit noch keinen 6-tägigen Kurs mit Übernachtung anbieten. Aber mit diesem allerersten juleica Tag in der Geschichte der Evangelischen Jugend Essen möchten wir mit dir gerne
über Themen der Kinder- und Jugendarbeit nachdenken: über die, die im Moment wichtig sind
und auch über ganz übliche Aspekte beim Planen von Angeboten für Kinder und Jugendliche.
Was dich erwartet, haben wir auf dem Flyer beschrieben. Damit kannst du dich - so bald es geht anmelden. Anmelden musst du dich bitte noch einmal neu, auch wenn uns schon eine Anmeldung
zum juleica Basiskurs vorlag. „So bald es geht“ meint, es können wegen der Hygiene- und Infektionsschutzauflagen nur 15 Personen teilnehmen. Wer sich schnell anmeldet, ist dabei ;-)
Zu den besonderen Corona-Infektionsschutz-Aspekten möchten wir auch gleich noch kommen. Zuvor möchten wir dir schonmal einen Überblick geben, an welchen Kursen und Fahrten für Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen du teilnehmen kannst, bis in der ersten Osterferienwoche 2021 der nächste
juleica-Basiskurs stattfindet:
bitte wenden…
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9.-11. Oktober 2020 | Teamer Training Wochenende (14/15 J.)
Sa. 7. November 2020 | Grundkurs Gruppen Leiten (ab 13 J.)
27.03.-01.04.2021 | juleica Basiskurs (ab 15 1/2 J.)
Mit der Teilnahme am juleica-Tag 8.7. sammelst du schon erste Seminarstunden für den Erwerb der
sog. Jugendleiter*innen-Card (juleica).
Das „Teamer Training Wochenende“ und der „Grundkurs Gruppen Leiten“ geben dir darüber hinaus
die Gelegenheit, dich dieses Jahr noch für dein Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit weiter
zu bilden. Sie sind jedoch nicht anrechenbar zum Erwerb der juleica, das geht nur mit einem juleicaBasiskurs – oder mit dem juleica Tag am 8.7..
Heute möchten wir dich schon einmal mit wichtigen Infos zu unseren Vorbereitungen versorgen:
Wo geht’s hin?
Unser juleica Tag findet in den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde EssenKupferdreh statt: im Jugendhaus DIXX und in der Christuskirche, Dixxbäume 87, 45257 Essen.
Neben und vor der Kirche gibt es draußen freie Flächen, die wir überwiegend nutzen werden.
Im Mittelpunkt des juleica Tages stehen Aktionen und Übungen, die dich als Jugendleiter*in trainieren und die deinen ganzen Körper fordern – vom Kopf bis zu den Füßen. Feste Schuhe sind dabei
sehr hilfreich (FlipFlops eher nicht). Ansonsten bist du richtig, wie du kommst ;-)
Wie kommst du hin?
Unser juleica-Tag-Ort – das Jugendhaus Dixx und die Christuskirche der Kirchengemeinde EssenKupferdreh – ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Eine Wegbeschreibung senden
wir dir mit der Anmeldebestätigung zu. Wem Fahrtkosten für die Anfahrt mit S-Bahn / Bus entstehen, können wir
diese Ausgaben vor Ort erstatten. Wir benötigen dazu das Einzelticket. Mehrfachtickets können wir nur erstatten, wenn
Personen mitgefahren sind, die auch am juleica-Tag teilnehmen.

Wir beginnen am Mittwoch 8.7. um 10.00 Uhr! Wenn du an unserer „Rezeption“ eingecheckt hast,
versammeln sich alle Anwesenden vor der Christuskirche. Hier werden wir euch Teilnehmer*innen in
zwei feste Bezugsgruppen aufteilen – dabei bist du beteiligt. Wenn es bei einzelnen Programmpunkten in kleinere Gruppen geht, bleibst du für diese Dauer in deiner festen Bezugsgruppe. Die
Zusammensetzung der Bezugsgruppe bleibt für den gesamten juleica Tag bestehen. Die Bezugsgruppe wird jeweils von einem Tandem-Team (= zwei juleica-Teamer*innen) angeleitet. Innerhalb
der Gruppenphase dürfen die Teilnehmenden der gleichen Bezugsgruppe den Mindestabstand unterschreiten. Gleichzeitig findet die Wahl der Methoden überwiegend so statt, dass Übungen und
Methoden mit Mindestabstand durchgeführt werden können.
2

Es gibt ein gemeinsames Plenum, in dem wir Infos austauschen und auch Inhalte unserer Themen
des Tages besprechen. Das kannst du dir als einen gemeinsamen, großen Stuhlkreis vorstellen. Hier
stehen die einzelnen Stühle mit einem Mindestabstand von 1,5m auseinander. Außerdem wird jeder
Stuhl beschriftet. Natürlich suchst du dir deinen Sitzplatz selbst aus. Die Beschriftung mit deinem
Namen wird erst danach an den Stuhl geheftet. Ab dann bleibt dieser Stuhl für den ganzen Tag dein
fester Platz. Übungen und Spiele mit Bewegung finden nicht im Plenum statt. Dafür gehen wir raus
an die frische Luft, wo der Mindestabstand eingehalten werden kann und wir uns bewegen können.

Weitere Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen zur Corona-Vorbeugung sind:

-

Wir erinnern regelmäßig ans Hände-Waschen oder Hände-Desinfizieren. Flüssigseife und
Einmalhandtücher, sowie Hände-Desinfektionsmittel halten wir vor.

-

Wir bitten darum, zwei Mund-Nasen-Schutz-Masken mitzubringen. Das Tragen wird nur auf
Aufforderung nötig, wenn es das Programm oder der Zugang zu Räumlichkeiten erfordert.

-

Bei den Wegen ins Plenum und in die Kleingruppen (= Bezugsgruppen) achten wir darauf,
dass der Mindestabstand zwischen den Bezugsgruppen eingehalten werden kann, z.B.
dass es keine Staus gibt.

-

Wir achten auf regelmäßiges Lüften im Plenum und in den Räumen der Kleingruppen
(=Bezugsgruppen).

-

Wir stellen Getränke nur in Flaschen bereit, es gibt keine Trinkbecher oder Gläser. Es gibt
0,5-Liter-Flaschen Mineralwasser und/oder Apfelsaftschorle. Diese werden mit Namen beschriftet. Wenn du auf etwas anderes angewiesen bist, solltest du es für den Tag mitbringen.

-

Wir bestellen ein Mittagessen: portionsweise (= als Tellergericht). Du bist natürlich an der
Auswahl beteiligt, nach der gemeinsamen Begrüßung kannst du aus einer Auswahl wählen.

-

Die Mahlzeit wird in den Bezugsgruppen eingenommen, d.h. die Bezugsgruppe sitzt an gemeinsamen Tischen. Zwischen den Bezugsgruppen besteht der Mindestabstand (1,5 m).

-

Gemeinsame Kontaktflächen (z.B. auf dem Weg zum Raum fürs Plenum; oder im Raum, in
dem gegessen wird) werden von uns mit fettlösendem Haushaltsreiniger zwischengereinigt.

-

Die WCs und sanitären Anlagen dürfen nur einzeln betreten werden. Sobald es auf den
Fluren davor zu eng wird, kann es aus räumlichen Gründen sein, dass wir dazu auffordern,
auf den Wegen zu den WCs Mund-Nasen-Schutz-Maske zu tragen.

-

Nach dem gemeinsamen Nutzen von Seminarmaterial erinnern wir ans Hände-Waschen,
bzw. Hände-Desinfizieren. Auch wird das Seminarmaterial von uns zwischengereinigt /
-desinfiziert.

-

Die Kontaktflächen in den Gruppenräumen werden nach Programmschluss mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger gereinigt. Es besteht durchaus auch die Möglichkeit, Kontaktflächen in den Gruppenräumen auch zwischendurch zu reinigen. Je Raum steht ein Eimer mit
Wischwasser (fettlösender Haushaltsreiniger) und Wischlappen bereit.
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Grundlage unserer Überlegungen ist die derzeit für NRW gültige Corona-Schutzverordnung
(CoronaSchVO) in der ab 20.6.2020 gültigen Fassung und die dazugehörigen Anwendungsschreiben
(dokumentiert auf www.ejessen.de/services). Änderungen in der gültigen Fassung der CoronaSchVO
werden von uns fortlaufend beobachtet, beraten und in der Durchführung des juleica Tages am
8.7.2020 tagesaktuell umgesetzt.

Wer sich vor dem 8.7. oder am Morgen des 8.7. nicht wohl fühlt oder Symptome spürt, die auf
eine Corona-Infektion hinweisen (könnten), bitten wir, uns kurz persönlich abzusagen. Wir finden
gemeinsam eine Möglichkeit, dass du zeitnah an einer anderen Schulung teilnehmen kannst.
Nur an diesem Tag wird das dann mit uns als juleica-Tag-Gruppe leider nichts. Wir bitten dich,
bei Symptomen bitte zuhause zu bleiben. Hoffentlich trifft diese Situation nicht ein!

Wir gehen davon aus, dass diese Regelungen von Jugendlichen im juleica-Alter umgesetzt und
mitgetragen werden können – zu unser aller Gesundheits- und Infektionsschutz.

Die Teilnahme am juleica Tag findet unter den gültigen Jugendschutzbestimmungen statt.
Sie werden zu Beginn des Seminartages erläutert. Eins vorneweg: Seit dem 1.1.2008 gilt in NRW
das „Nichtraucherschutzgesetz“. Danach ist das Rauchen für Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren
in der Öffentlichkeit verboten. Öffentlich ist alles, was nicht privat stattfindet.
Der juleica Tag ist nicht privat und unterliegt dieser Bestimmung. Wer noch nicht 18 Jahre alt ist,
darf hier nicht rauchen. Daran halten wir uns. Wir gehen davon aus, ihr auch!

Alle Teilnehmer*innen erhalten am Ende des Tages eine schriftliche Teilnahmebestätigung.
Der Kurs endet um 16.00 Uhr mit der gemeinsamen Verabschiedung.
Bei Rückfragen zur Organisation oder zu Inhalten des Kurses bin ich telefonisch erreichbar
unter 0201-2205-230 oder per E-mail: kai.freudenreich@ejessen.de.
Während des juleica Tages bin ich vor Ort in Kupferdreh mobil erreichbar unter 01573-5531178.
Es wäre schön, wenn du dabei bist!
Viele Grüße aus dem Jugendreferat!

im Namen des gesamten juleica-Teams
Kai Freudenreich
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