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Schulungsprogramm - Blick über den Zaun 2020

Für das Seminarprogramm der Kreisverwaltung Kleve „Blick über den Zaun“, wurden für das 
Jahr 2020 erneut zwei Flyer entworfen (siehe Anhang). Die Flyer sind nach „Jugendarbeit“ 
und „Jugendschutz“ fachlich unterteilt. Die entworfene Postkarte vom Jahr 2019, wird weiter-
hin verwendet. 

Mit Hilfe der Flyer und der Postkarte, soll die Zielgruppen stärker an die Internetseite des Krei-
ses Kleve herangeführt werden. Hier können Änderungen, Verschiebungen oder weitere Ver-
anstaltungsideen und -termine bekannt gegeben werden. Durch einen QR-Code auf dem Fly-
er 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 Erziehungsberechtigte im Angebot. 

Die Themen sind unter anderen der problematische Konsum von Computerspielen und was 
im Umgang mit sozialen Netzwerken zu beachten ist. Zudem gibt es eine Einführung in die 
„Virtual Reality“ aber auch unterschiedliche Fragestellungen wie „Was ist beim Umgang mit 
YouTube, Instagram und WhatsApp“ zu beachten, Was ist zu tun bei „Cybermobbing und Ha-
tespeech“, die Strafrechtliche Relevanz von Downloads und auch das Thema „Sekten, Heiler 
und Scharlatane: Wer treibt sein (Un-)Wesen im Kreis Kleve“ wird im Flyer „Jugendschutz“ 
werden bearbeitet.

Im Flyer „Jugendarbeit“ werden für Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit zum Bei-
spiel ein Erste-Hilfe-Kurs am Kind, eine Präventionsschulung „Augen auf! Hinsehen und 
schützen“, eine Veranstaltung zum Thema „Gender, Transgender, Transsexualität“, ein Semi-
nar um Kindern mit psychischen Belastungen in sozialen Situationen zu unterstützen sowie 
ein Spieleseminar bei dem viele Spiel- und Aktionsideen vermittelt werden und zudem ver-
schiedene Fachkonferenzen angeboten. Verschiedene Schulungen aus dem Programm kön-
nen von ehrenamtlichen für die Jugendleiterkarte (JuLeiCa) oder eine Auffrischung angerech-
net werden. 

Außerdem bietet die Abteilung Jugend und Familie im Flyer „Jugendarbeit“ verschiedene Se-
minare im Bereich Erlebnispädagogik an. Unter anderem findet eine Ausbildung für den mobi-
len Hochseilgarten und eine im Niedrigseilgarten statt. Zudem wird jährlich eine Ausbildung 
am 2018 neu errichteten, neun Meter hohen Kletterfelsen angeboten. In diesem Seminar wer-
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den die Grundkenntnisse rund um das Klettern am Felsen, das Kistenklettern und dessen An-
leitung vermittelt. Vorerfahrungen sind hierfür nicht notwendig.

Zu dem jährlich wechselnden Seminarangebot bieten die Jugendpflegerinnen auf Anfrage 
Inhouse-Schulungen zu Themen wie Aufsichtspflicht, Crash Kurs – JuLeiCa, Förderungsricht-
linien, Gendersensible Arbeit, Teambildung u.v.m. im Bereich der Jugendarbeit an. 

Ebenfalls kann bei der Abteilung Jugend und Familie Material für Veranstaltungen, wie bei-
spielsweise Geocaching-Geräte, Buttonmaschinen, Kooperationsspiele und vieles mehr kos-
tenfrei ausgeliehen werden. 
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