Gesucht: Eine Jugendleitung für eine Ausbildungswoche des
SV-Bildungswerks (auf Honorarbasis) (10.-15.10.2022)

Das erwartet dich:
Für die Durchführung einer Klimabotschafter*innen-Ausbildung suchen wir für sechs Tage eine Jugendleitung.
Die Ausbildung findet vom 10.-15.10.22 in der Jugendbildungsstätte Saerbeck, in der Nähe von Münster statt.
Es werden maximal 25 Teilnehmende vor Ort sein, von denen ein Teil minderjährig sein wird. Tagsüber werden die
Teilnehmenden, die an der Ausbildung teilnehmen, im Seminar sein. Abends beginnt dann dein Arbeitstag. Unser
Wunsch ist es, dass du das Abendprogramm zusammen mit den Teilnehmenden gestaltest und betreust.

Deine Aufgaben:

Die Jugendleitung ist vor allem für die Umsetzung und Gewährleistung des Jugendschutzes zuständig. Sie dient
außerdem als Ansprechpartner*in für die Teilnehmenden.
Die Jugendleitung...
• übernimmt die Betreuung und Beaufsichtigung aller Teilnehmenden (auch nachts)
• gewährleistet die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes und der Hausregeln
• übernimmt die Aufsichtspflicht für die minderjährigen Jugendlichen während der gesamten
Veranstaltung
• unterstützt bei Bedarf und nach Möglichkeit in anderen Tätigkeitsbereichen (Freizeitprogramm,
Organisation, ...).
• arbeitet eng mit dem Team zusammen.

Das solltest du mitbringen:
• du bist mindestens 18 Jahre alt
• du besitzt eine Jugendleiter*innen-Card (juleica) oder vergleichbare Qualifikationen
• du besitzt einen großen Erste-Hilfe-Schein (nicht älter als zwei Jahre) oder eine nach der
Neuregelung vom 01.04.2015 gültige Erste-Hilfe-Grundausbildung für Jugendleiter*innen
idealerweise hast du bereits Erfahrungen in der Betreuung von Gruppen gesammelt

•

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
Wer sind wir?

Arbeit mit vielen motivierten Jugendlichen, die Schule verändern wollen
Unterstützung durch ein erfahrenes Team
Ein Gesamthonorar von 1200€ für eine sechstägige Veranstaltung
Erstattung der Reise- und Übernachtungskosten, sowie die Verpflegung vor Ort

Das SV-Bildungswerk (Verein für Schülervertretung und Schülerbeteiligung e.V.) ist ein Verein von Schüler*innen
und Jugendlichen. Er stärkt seit vielen Jahren Schüler*innen darin, ihre Belange, Ideen und Sichtweisen aktiv in
Schule und Gesellschaft einzubringen. Damit unterstützt das SV-Bildungswerk demokratische Kompetenzen bei
jungen Menschen und schafft die Voraussetzungen für jugendliche Mitwirkung in gesellschaftlichen
Veränderungsprozessen.
Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich über unser Online-Formular unter http://www.sv-bildungswerk.de/bewerbung. Schick uns bitte
deinen Lebenslauf, sowie alle relevanten Zeugnisse. Bitte verzichte auf die Zusendung eines Fotos.
Wir freuen uns über Deine Bewerbungen und über die Weiterleitung der Ausschreibung in Deine Netzwerke!
Die Ausbildung findet als Präsenzveranstaltung statt. Grundlage für die sichere Durchführung ist ein strenges,
veranstaltungsspezifisch erstelltes Hygienekonzept, das sich an den zum Zeitpunkt der Durchführung geltenden
Regeln orientiert und teilweise auch darüber hinausgeht.
Bei Fragen kannst Du dich jederzeit bei uns melden ausbildung{at}sv-bildungswerk.de

Herzliche Grüße
Leo
von Schule·Klima·Wandel

