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In grün seht ihr rechts unter den Titeln, für wen die Informationen bestimmt sind.
AV = Ausbildungsverantwortliche von Korps, Region oder Kanton
LKB = Leiterkursbetreuende
HKL = Hauptkursleitende
Team = Kursteam
TN = Kursteilnehmende

Mit diesem Ausbildungsnewsletter erscheint das erste Mal eine Powerpoint-Präsentation,
die sich an dessen Inhalten orientiert. Sie dient der einfacheren Aufbereitung der Neuigkeiten von J+S- und PBS für Kursteams.

Aktuelles aus der PBS

Bénévole
betrifft alle
In jedem Beruf kann man Pfadierfahrungen einsetzen. Dies dem*der potenziellen Arbeitgeber*in aufzuzeigen, kann den Unterschied zwischen «Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können…» und «Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen…» ausmachen. Wie KLs und vor

allem ALs ihren Schützlingen anhand einer frisch durchdachten Vorlage einen persönlichen
Leistungsnachweis zusammenstellen können, wird unter benevole.pbs.ch erklärt.

Ausbildungsabend «Diversität und Inklusion»
betrifft Kursleitende
Pfadi, Cevi und Jubla organisieren am Abend des 14.11.2019 in Olten einen Ausbildungsabend, an den alle interessierten Kursleitenden eingeladen sind. Es wird Workshops zu den
Themen «Umgang mit Menschen mit Behinderungen», «Kulturelle Vielfalt» und «LGBTQI+»
und deren Umsetzung in den Ausbildungskursen der Jugendverbände geben: Cevi-DB-Link.
J+S-Anerkennungen werden dabei keine aufgefrischt. Der Abend wird sicherlich durchgeführt, wegen aktuell wenigen TNs wurde allerdings der Anmeldeschluss auf den Sonntag,
den 27.10.19 geschoben.

Kurs Unfallprävention im Pfadialltag
betrifft Kursteams
Die Pfadi ist durch Aktivitäten wie Seilbahn- oder Lagerbauten, Abseilen, Velotouren,
„Füürle“ etc. einem besonderen Unfallrisiko ausgesetzt. Gute Vorbereitung und Betreuung
können bis zu einem gewissen Grad dabei helfen, Unfälle zu verhindern. Darum müssen
die verantwortlichen Leitenden regelmässig und wiederkehrend für das wichtige Thema
der Unfallprävention sensibilisiert werden.
In Zusammenarbeit mit der PBS bietet das Rehabilitationszentrum des Kinderspital Zürich
einen Kurs zum Thema Unfallprävention für Mitglieder von Kursteams an. Der Kurs soll
durch praktische Fallbeispiele und die Begehung einer Rehabilitationsklinik für Kinder- und
Jugendliche sensibilisieren und das Bewusstsein für Unfallrisiko schärfen. Präventionsmassnahmen und mögliche Strategien werden besprochen. Zudem wird auf die nachfolgende Kommunikation eingegangen und thematisiert, wie Kursteilnehmende im Bereich
Unfallprävention ausgebildet werden können.
Der Kurs findet am 30.01.2020 von 18:05-19:55 Uhr im Rehabilitationszentrum für Kinder
und Jugendliche in Affoltern am Albis (ZH) statt. Anmeldung und weitere Informationen in
der MiData.
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Druckfehler im cudesch
betrifft J+S-Kurse
Offensichtlich fehlten diesen Frühling in einem Kurs Seiten in neuen cudesch-Broschüren,
während andere doppelt abgedruckt wurden. Selbstverständlich sind wir immer froh um
Rückmeldungen dieser Art und wir bemühen uns, euch mit fehlerlosen Unterlagen zu versorgen. Falls euch etwas auffällt, freuen wir uns über Rückmeldungen an verbesserungen@pbs.ch.

Motivationspaket
betrifft jegliche Teams
Das Motivationspaket ist wieder da und kann ab sofort gratis bestellt werden unter: motivation.pbs.ch
Das Motivationspaket ist überall dort einsetzbar, wo mehrere Leiter*innen zusammenarbeiten. Das Paket wird im Leitungsteam gemeinsam geöffnet und leitet es in wenigen einfachen Schritten an, einen eigenen Motivationsanlass zu planen und durchzuführen.
Das Paket enthält:
·

Einen Leitfaden für den gemeinsamen Planungshöck

·

Ideen, Anleitungen und Methoden für sechs motivierende Anlässe

·

Merkblätter zu den theoretischen Grundlagen, auf denen die Anlässe aufbauen

·

Eine Überraschung und viele motivierende Extras

Stand Cudeschin
betrifft J+S-Kursleitende
Für das Cudeschin wird rege gearbeitet innerhalb der Ausbildungskommission. Die Inhalte
der bestehenden Kärtchen werden überarbeitet und für die Verwendung in einem App vorbereitet/optimiert. An der Ausbildungskonferenz wurde ein erster Wurf vorgestellt, wie das
neue Cudeschin App aussehen soll.
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Qualix
betrifft Kursteams
Die Papierschlacht mit Beobachtungs-Zetteln, -Couverts, -Formularen etc. ist wohl den
meisten Kursleitungsteams ein Begriff. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden schon viele
verschiedene elektronische Tools überall in der Schweiz entwickelt. Eines davon ist Qualix, eine Webapplikation die von drei Kursleitern der Zürcher Ausbildungsregion 4 programmiert wurde. Die Webseite ermöglicht es, Beobachtungen in Kursen zu sammeln, zu organisieren und auszuwerten. Weitere Features wie TN-Gruppen, Rückmeldegespräche und
Übersetzung der Benutzeroberfläche sind in Planung.
Qualix ist unter der Adresse https://qualix.flamberg.ch zum Ausprobieren und Verwenden
verfügbar. Die Entwicklung läuft komplett Open Source auf https://github.com/gloggi/qualix,
Feedback kann dort oder an info@qualix.flamberg.ch gesendet werden.

Aktualisierte Leitfäden
betrifft alle
Im Hering gab es in diesem Zyklus einige Anpassungen. So wurde das Layout inklusive
der Verlinkungen angepasst, um das PDF bedienerfreundlicher zu gestalten. Verschiedene Absätze wurden zusammengefasst, verschoben oder ergänzt (Faires Lager, Sozialversicherungsnummer, Aktivitäten in den Sicherheitsbereichen, Auslandlager). Auch auf
die Übersicht über den Ablauf der Lageradministration wurde ein Fokus gelegt. Neu gibt es
auch je eine separate Übersichtsseite für LL, AL und Coach.
Im Anker (Leitfaden zur PBS Kursadministration) wird neu das Vorgehen bei der Verkettung zweier Kurse erklärt, die Dateinamen der einzureichenden Dokumente wurden verändert und der Qualifikationsprozess wurde der MiData angepasst.
Im Ticket (Leitfaden zur Anmeldung von Kursteilnehmenden) gab es dieses Jahr nur kleine
Anpassungen.
Wie immer sind wir froh, wenn ihr jeweils mit den aktuellen Versionen dieser Dokumente
arbeitet und freuen uns auf allfällige Verbesserungsvorschläge an verbesserungen@pbs.ch.
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Broschüre Auslandlager
Betrifft Aufbaukurs-Leitende
Ein Pfadilager im Ausland ist eine Möglichkeit, mit der internationalen Dimension der
Pfadibewegung in Kontakt zu kommen und ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.
Um diese Option etwas greifbarer zu machen und die wichtigsten Punkte für die Organisation eines Auslandlagers aufzuzeigen, wurde ein neues Hilfsmittel erarbeitet: Die Auslandlagerbroschüre – ein Muss für alle Lagerleiter*innen von Auslandlagern.

Begleitdokument zum Biberbilderbuch
betrifft Personen mit Verbindung zur Biberstufe
Das Bilderbuch von Mauna und Sori erfreut alle Biber. Bestimmt haben viele unserer
Kleinsten die beiden bereits kennengelernt oder werden es bald tun.
Neu gibt es, zugeschnitten auf die Kapitel des Bilderbuches, Begleitkarten, welche Biberleiter*innen bei der Planung und Durchführung von Aktivitäten unterstützen. Diese können
ab sofort im hajk bestellt oder online im issuu betrachtet werden. Auf den Karten finden
sich unzählige Tipps und hilfreiche Ideen für die Biberstufe.

Empfehlung der PBS zum Umgang mit CBD
betrifft alle
Nebst Cannabisprodukten mit einem hohen Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC) wie
zum Beispiel Marihuana oder Haschisch gewinnen THC-arme Cannabisprodukte, darunter
vor allem diejenigen mit einem erhöhten Gehalt an Cannabidiol (CBD), zunehmend an Bedeutung. Das Angebot wächst rasch und die Nachfrage nimmt – unter anderem auch bei
Jugendlichen – zu.
Das Präventionsteam der PBS hat nun eine Empfehlung zum Umgang mit CBD erarbeitet.
Die Empfehlung findet ihr hier. Wir bitten euch, die Empfehlung in euren Kursen
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weiterzuverbreiten.
Auf eure Fragen freut sich praevention@pbs.ch.

Neues von J+S und BSV

Verbesserte Datenqualität durch AHV-Nummer
betrifft Kursleitende
Um die Einführung der neuen J+S-Datenbank gelingen zu lassen, werden in Magglingen
bereits zahlreiche Weichen gestellt. Mit der Erfassung der AHV-Nummer als eindeutiges
Identifikationsmerkmal hat dies einen konkreten Einfluss auf unsere Daten. Entsprechend
empfehlen wir, ab sofort die AHV-Nummern («Sozialversicherungsnummer») aller Aktiven
in der MiData zu sammeln.
Beim Export von Listen für die SPORTdb bzw. die NDBJS aus der MiData wurde diesen
Sommer das Feld «AHV-Nummer» ergänzt, damit diese möglichst reibungslos transferiert
werden können. Für Probleme in der Übergangszeit möchten wir uns entschuldigen.
Übrigens erhalten Kinder ihre persönliche Sozialversicherungsnummer mit der Anmeldung
zur Krankenkasse, die Nummer kann somit auf der Krankenkassenkarte abgelesen werden.

Hochladen des Grobprogramms in der SPORTdb
betrifft Leitende J+S-Kurse
Bisher musste das Grobprogramm in einigen Kantonen bereits in die SPORTdb geladen
werden, damit die Anwesenheitskontrolle (AWK) abgeschlossen werden konnte. Dies ist seit
diesem Sommer in der ganzen Schweiz der Fall. Die Grobprogramme werden durch die
Bewilligungs- und Kontrollinstanzen stichprobenartig überprüft.
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Nachdruck J+S-Handbuch LS/T
betrifft Leitende J+S-Kurse
Im Zuge eines Nachdrucks des J+S-Handbuchs LS/T wird die gedruckte Version der J+SBroschüre «LS/T Turnierformen» nicht mehr neu produziert. Das Kernlehrmittel wird auch
nicht mehr obligatorisch mitgeliefert, kann aber wie die Kindersport-Broschüren im unteren
Teil der Dokumentationsbestellung einzeln kostenlos bestellt werden. Voraussichtlich betrifft
diese Änderung bereits Kurse im Frühling 2020.

J+S-Leihmaterial
betrifft Kursleitende
In der eingangs erwähnten PowerPoint-Präsentation mit den Neuigkeiten von J+S und PBS
gibt es einige Bilder, wie das Leihmaterial nicht zurückgegeben werden sollte. Diese können
mit dem Videoclip und dem Leitfaden Leihmaterial helfen, die Teilnehmenden für einen sorgsamen Umgang zu sensibilisieren.
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