
 

Hinweise 
 

Eine Teilnahmebestätigung mit 
zusätzlichen Infos wird jeweils ca. 
eine Woche vor den Kursteilen an 
die Teilnehmer verschickt. 
 
Die Teilnahme an den drei Teilen 
ermöglicht (gemeinsam mit einem 
Erste-Hilfe-Kurs) die Beantragung 
der Jugendleitercard (Juleica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Infos zur Juleica und den 
Vergünstigungen mit der Karte unter 
www.juleica.de 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2019/2020 

Teilnahmebedingungen 
 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass 
mein Kind bei Verstößen gegen die 
Bestimmungen des Jugendschutz-
gesetzes, die Geschlechtertrennung 
oder bei wiederholter Nichtbeach-
tung von Anordnungen der Leitung, 
auf eigene Kosten abgeholt oder 
nach Hause geschickt werden 
kann.  
 
Mir ist bekannt, dass ich als Erzie-
hungsberechtigter unter der vorne 
angegebenen Telefonnummer erreichbar sein 
muss. Falls mich die Leitung wider Erwarten nicht 
erreicht, willige ich im Notfall ein, dass ärztliche 
Maßnahmen wie lebensrettende operative Eingrif-
fe oder Schutzimpfungen, die von einem hinzuge-
zogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet 
werden, bei meinem Kind vorgenommen werden 
dürfen.  
 
 
Zur Dokumentation der Veranstaltung und für die 
weitere Öffentlichkeitsarbeit werden Bilder digital 
aufgenommen. Ein Teil dieser Bilder wird nach 
der Veranstaltung auf unserer Homepage bzw. 
der Facebook-Seite der Jugendstelle veröffentlicht 
werden oder im Jahresbericht erscheinen. Der 
Veranstalter unterlässt es dabei, Bilder mit einer 
unvorteilhaften Wiedergabe zu verwenden. 
Sollten Sie dennoch mit einzelnen veröffentlichten 
Bildern nicht einverstanden sein, so werden diese 
nach Benachrichtigung entfernt. 
 
Bei Stornierung bis 14 Tage vor der Veranstaltung 
entstehen keine Kosten, bei späterer Stornierung 
wird eine Ausfallgebühr von 20,- Euro fällig (diese 
ist privat zu begleichen und wird nicht von der 
Pfarrei übernommen!). Bei Absage am Veranstal-
tungstag bzw. bei Nichterscheinen fällt der volle 
TN-Betrag an.  



  
Hiermit melde ich mich zum Gruppenleiter-
kurs der Kath. Jugendstelle Tirschenreuth 
verbindlich an. (Anmeldeschluss:10.10.2019) 
 
 

Name: ________________________________ 
 
Vorname: _____________________________ 
 
Straße: _______________________________ 
 
PLZ, Ort: ______________________________ 
 
Pfarrei: _______________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________ 
 
Telefon: ______________________________ 
 
Email: ________________________________ 
 
Hiermit gestatte ich meinem Sohn/meiner Tochter an der 
Veranstaltung der Kath. Jugendstelle TIR teilzunehmen. 
Die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite habe ich 
gelesen und bin mit ihnen einverstanden.  
 
 
 

_________________________________________            
Ort, Datum                      
 
_________________________________________ 
Unterschrift volljähriger TN bzw. Erziehungsberechtigte/r 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Ich wünsche vegetarisches Essen:    O ja O nein 
 
Sonstiges (Allergien, Medikamente, A) 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 

• Du willst in deiner Pfarrei oder dei-
nem Verband eine Gruppenstunde 
aufbauen? 

• Du hast seit Kurzem eine eigene 
Gruppenstunde? 

• Du möchtest gerne eine Gruppen-
stunde halten, weißt aber noch gar 
nicht so genau, wie das geht und auf 
was du achten musst? 

 
� dann komm doch mit zum  

Gruppenleiterkurs!!! 
 
An zwei Wochenenden und einem 
Samstag geben wir Dir alles Wichtige 
an die Hand, was Du für das Leiten ei-
ner Gruppe und die inhaltliche Gestal-
tung der Gruppenstunde brauchst!  
Und der Spaß kommt natürlich auch 
nicht zu kurz. 
 
 
Wir freuen uns auf dich, 
 
Barbara Schönauer & Team 
Kirchl. Jugendreferentin 

 
 

___________________________________________ 
 

Anmeldung bis 10. Oktober 2019 
an der Jugendstelle Tirschenreuth  

Hospitalstraße 1 
95643 Tirschenreuth 

Tel. 09631/4666, Fax: 09631/6421 
oder per Mail 

tirschenreuth@jugendstelle.de 

 

Termine: 
 
25. - 27. Oktober 2019 in Tannenlohe 
 
18. Januar 2020 in der Jugendstelle 
 

13. - 15. März 2020 in Wunsiedel 
 

Alle drei Termine bauen aufeinander auf! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mindestalter: 15 Jahre! 
 

 
Kosten:  Teil 1:  45,- € 
  Teil 2:        5,- € 
  Teil 3: 45,- € 
   

für Übernachtung, Verpflegung, inhaltliche 
und pädagogische Betreuung  
 

 
 
Die Kosten werden in der Regel 
von den Pfarreien übernommen. 
Klär das aber bitte vor  Deiner  
Anmeldung mit Deinem Pfarrer. 
 
 

 


