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Schulungsprogramm - Blick über den Zaun 2019

Für das Seminarprogramm der Kreisverwaltung Kleve „Blick über den Zaun“, wurden für das 
Jahr 2019 zwei Flyer und eine Postkarte entworfen (siehe Anhang). Die Flyer sind nach „Ju-
gendarbeit“ und „Jugendschutz“ fachlich unterteilt. 

Es ist geplant, mit Hilfe der Flyer und der Postkarte, die Zielgruppen stärker an die Internetsei-
te des Kreises Kleve heranzuführen. Hier können  Änderungen, Verschiebungen oder weitere 
Veranstaltungsideen und -termine bekannt gegeben werden. Durch einen QR-Code auf dem 
Flyer bzw. der Postkarte gelangen Interessierte direkt auf die Internetseite der Jugendarbeit 
bzw. des Jugendschutzes. 

Die Flyer, sowie die Postkarte wenden sich an Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. 
Das Programm „Jugendschutz“ hat zudem einige interessante und kostenlose Informations-
abende für Eltern im Angebot. Zu Fragen, die Eltern sich stellen, wenn ihre Kinder im weltwei-
ten Netz unterwegs sind, gibt die Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve in den Se-
minaren gerne Antworten. Thematisiert wird u.a., worauf Eltern achten, wenn ihr Nachwuchs 
im Internet unterwegs ist, welche Einstellungen man im Smartphone kennen und nutzen sollte, 
wie man Kinder bei der Nutzung sozialer Medien begleitet oder welche Möglichkeiten es bei 
Cybermobbing oder Hatespeech gibt. 

Für den Bereich „Jugendarbeit“ stehen zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind, Erlebnispä-
dagogik am 2018 neuerbauten neun Meter hohen Kletterfelsen oder ein Spieleseminar, bei 
dem viele Spiel- und Aktionsideen vermittelt werden, im Programm. Zudem gibt es dieses Jahr 
erstmalig eine Veranstaltung für Vereine und Verbände, bei der Fragen und Unsicherheiten 
zum Umgang mit besonderen Kindern besprochen werden können. Ebenfalls wird eine offene 
Sprechstunde für Ferienlager/Jugendfahrten, bei der über Förderung, Versicherungen etc. 
gesprochen werden kann, angeboten.

Für Mitarbeiter aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit gibt es Seminare wie bspw. „Ein-
stieg in die 3D-Welt“, „Einsatz von Grafikprogrammen in der Jugendarbeit“  „Wie erstelle ich 
Musik mit dem Rechner?“ oder ein Zertifikatskurs zur Mobbingprävention und –intervention. 
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Ich bitte um Kenntnisnahme.  

Kleve, 27.02.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 - 51 10 01
Im Auftrag

Franik


