NEWSLETTER KJB & BDKJ
Bremen, Mai 2020

---------------------------------------

Rückblick-------------------------------------

+ + Corona verändert unseren Alltag + +
Stay at home lautet die Devise! Fahrten fallen aus, keine Schule oder zumindest so gut
wie
keine,
Fitnessstudios
haben
geschlossen, Geburtstage können nicht
richtig gefeiert werden, Maskenpflicht…
Sicherlich kannst du es schon überhaupt
nicht mehr hören, aber auch das KJB
Bremen bleibt leider bis zum 29. Mai nur
eingeschränkt
persönlich
erreichbar.
Bedauerlicherweise sehen auch wir vom KJB
und BDKJ uns gezwungen alle „face to
face“- Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit
abzusagen. Mitbetroffen sind unsere nAcht-Aktionen, die bis zu den Sommerferien
ausfallen oder in digitaler Weise stattfinden werden.
Das bedeutet aber nicht, dass das KJB nicht mehr da ist. Gerne nehmen wir Telefonate
entgegen oder lesen eure Mails! Mit der Situation wie sie gerade ist, wollen wir uns auch
nicht gänzlich zufriedengeben und tüfteln schon eifrig an Aktionen, die in dieser Zeit
möglich sind. Seid also gespannt und bleibt mit dabei!
Wenn ihr Fragen an uns habt oder Wünsche äußern möchtet, meldet euch gerne!
Telefon (Mobil: 0160-5741974) und Mail sind euch ja bekannt =)!
Bleibt gesund und kommt weiterhin gut durch diese Zeit!

Ausblick--------------------------------------

----------------------------------------

nAcht für die Tonne?!
…wir machen’s digital! Unsere nAcht zum Thema „Foodsharing“
werden wir am 08.05. in digitaler Weise per Videokonferenz
anbieten. Annabell Nielen, Dekanatsjugendreferentin aus Aurich,
wird uns dazu mit Zahlen, Daten und Fakten versorgen. Was ihr
an technischem Equipment benötigt sind ein Laptop mit Webcam,
evtl. ein Headset und eine stabile Internetverbindung. Wollt ihr an
der nAcht teilnehmen, schickt einfach eine WhatsApp an Fabienne
(Tel.: 0160-5741974)! Wir freuen uns auf euch!

(Städte-)Fortbildung
Online-Fortbildungen – jetzt anmelden! Unsere für den 16.Mai geplante Fortbildung
muss leider ausfallen. Für alle, die eine Verlängerung ihrer Juleica benötigen, gibt es die
Möglichkeit Fortbildungen digital zu besuchen. Unter folgendem Link (https://bdkj-

osnabrueck.de/juleica-kalender/) findet ihr eine Auswahl an Angeboten des BDKJ
Osnabrück. Vielleicht ist etwas Passendes für euch dabei!

Allgemeines zur Juleica
Ausnahmeregelungen in der Krisenzeit! Für 2020 gilt: Verlängerungsausbildungen
können auch komplett als digitale Ausbildung durchgeführt und anerkannt werden. Es
ist möglich, verschiedene, zeitlich
voneinander getrennte Module zu
absolvieren,
welche
für
die
Verlängerung
als
gesamte
Ausbildung
anerkannt
werden.
Welche Module/Themen als digitale
Maßnahme
durchgeführt
und
anerkannt werden können, wird
durch
die
jeweilige
Landeszentralstelle bestimmt und
geregelt. Die Form der Ausbildung
sollte beim Onlineantrag inklusive
Datum
und
allen
weiteren
notwendigen Angaben angegeben
werden.
Es gilt: Karten, die in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 ihre Gültigkeit
verloren haben oder verlieren würden, werden bis zum 31.12.2020 automatisch
verlängert. Der DBJR (=Deutscher Bundesjugendring) entwickelt ein geeignetes
Verfahren, um dies im Online-Antragsverfahren sichtbar zu machen und
Jugendleiter*innen eine Bestätigung für die verlängerte Zeit zur Verfügung zu stellen.
(Weitere Informationen unter: https://www.dbjr.de/artikel/juleica-ausnahmeregelungenfuer-die-krisenzeit/)
-----------------------------

Wir wünschen euch…

------------------------

…trotz allem eine gute Zeit, viel Kraft für eure Abschlussprüfungen
und bleibt gesund!

