Gruppenleiter/innen-Kurs und J+S Lagersport/Trekking

AL-Voranmeldung für den GLK 2019
Die Abteilungsleitung füllt für seine angehende Gruppenleiterin/seinen angehenden Gruppenleiter
dieses Formular aus.
Bei Fragen kannst du dich an Luca Meyer oder Miriam Fankhauser wenden:
Luca:
079 612 51 92 | luca_meyer@me.com
Miriam: 076 309 98 69 | miriam.fankhauser@sunrise.ch
Sende dieses Formular bitte bis spätestens 02.03.2019 an:
Miriam Fankhauser, Tellstrasse 32, 4053 Basel
Angaben zur angehenden Gruppenleiterin/zum angehenden Gruppenleiter:
Name und Vorname:

…………………………………………………………………………………

JS-Abteilung:

…………………………………………………………………………………

Kreuze die für deine angehende Gruppenleiterin/deinen angehenden Gruppenleiter alle zutreffenden Felder an. Es sind pro Frage auch mehrere Antworten möglich!

Persönlichkeit
Ich erlebe meine angehende Gruppenleiterin/meinen angehenden Gruppenleiter als:
 direkt
 frech
 ausgeglichen  rücksichtsvoll  initiativ
 herausfordernd  still
 zuverlässig
 sensibel
 selbstsicher
 zurückhaltend
 gesellig
 chaotisch
 unsicher
 empfindlich
 vorsichtig
 gutmütig
 stur
 angepasst
 freundlich
 kompromisslos  impulsiv
 kontaktfreudig  dominant
 teamfähig
 organisiert
 lernbereit
 belastbar
 einfühlsam
 mutig
 geduldig
 ausdauernd
 kommunikativ  konfliktfähig
 unsensibel

In der Jungschar als Helfer/in
Ich erlebe meine angehende Gruppenleiterin/meinen angehenden Gruppenleiter in der Jungschar
wie folgt:
 Kinder mögen sie/ihn gut.
 Hat ein Flair für die Tatkunde.
 Kinder vertrauen ihr/ihm.
 Übernimmt Andachten.
 Unterstützt die Gruppenleitung.
 Bringt eigene Ideen ein.
 Nimmt sich Zeit für die Jungschar.
 Ist kreativ.
 Kommt gerne in Lager mit.
 Ist musikalisch.
 Ist motiviert in der Jungschar dabei.
 Kann Spiele mit der Gruppe gut anleiten.

Selbsteinschätzung
Meine angehende Gruppenleiterin/mein angehender Gruppenleiter…
 weiss, was sie/er kann und was nicht.
 kann mit Kritik positiv umgehen.
 hat Mühe, sich selber einzuschätzen.
 kann eigenes Verhalten reflektieren.
 ist offen für Neues.
 …………………………………………………………………………………………………………….

Persönlicher Glaube
Meine angehende Gruppenleiterin/mein angehender Gruppenleiter…
 ist offen für Glaubensfragen.
 äussert sich nicht gross dazu.
 pflegt eine persönliche Beziehung zu Jesus.
 erzählt andern von ihrem/seinem Glauben und steht dazu.
 steht dem Glauben eher kritisch gegenüber.
 …………………………………………………………………………………………………………….

Stärken
Meine angehende Gruppenleiterin/mein angehender Gruppenleiter hat folgende Stärken:
……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..……

Unterstützung
Hierin wäre ich froh, wenn man meine angehende Gruppenleiterin/mein angehender Gruppenleiter unterstützen und fördern könnte:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………..………………………………………………………………………………………………

Bemerkungen
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………

Als Abteilungsleitung…
fühle ich mich sicher, dass ……………………..…………………… als Gruppenleiter/in geeignet ist:
 ja
 habe meine Bedenken
 wünsche ich ein Gespräch mit der Kurshauptleitung.
Name, Vorname und Adresse der zuständigen Abteilungsleitung:
………………………………………………………………………………………………………………..
Für Rückfragen bin ich (auch während dem Kurs) unter folgender Nummer erreichbar:
………………………………………………………………………………………………………………..
Mailadresse:
………………………………………………………………………………………………………………..
Datum: …………………………………………

Unterschrift: ………………………………………….

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

