KA AuB
Garfield, 7.8.2014

Geht an:
Ausbildungsverantwortliche der KV und AuRe
NDBJS-Administratoren der KV und AuRe
z.K. an KL, VL, AKom

Information über Neuerungen bei der NDBJS-Kurserfassung
Liebe Ausbildungsverantwortliche
Liebe NDBJS-User
Hiermit möchten wir euch über zwei wichtige Veränderungen bei der NDBJS-Kursadministration
informieren.
1. Meldung von Kurs-Neuerfassungen: Neu für jeden Kurs
• Ab sofort muss man das J+S-Kurssekretariat aktiv auf Kurse hinweisen, die man neu in
der NDBJS erfasst hat. Bis jetzt war dies lediglich bei Nachmeldungen der Fall. Dazu wird
eine Email an plan.js@baspo.admin.ch geschickt, in welchem die Kurse mit den
entsprechenden Kursnummern aufgeführt sind.
• Kurse, die nicht auf diesem Weg aktiv gemeldet werden, werden von J+S nicht gesehen
und entsprechend nicht weiterbearbeitet und im J+S-Kursplan aufgeschaltet.
• Die allerletzte Deadline für die Erfassungen ist PBS-intern nach wie vor Ende November
(vgl. Leitfaden Pilot). J+S bittet uns jedoch Kurse so früh wie irgendwie möglich zu
erfassen! Dies ist auch aus Pfadisicht sehr sinnvoll, damit die Kurse möglichst früh im
Kursplan erscheinen und TN-Anmeldungen möglich sind.
• Hintergrund der neuen Regelung: Gemäss J+S-Richtlinien müssten die Kurse eigentlich
rund zwei Jahre vor der Durchführung in der NDBJS erfasst werden. Wir konnten der
J+S-Leitung aufzeigen, dass dies für uns viel zu früh ist. J+S hat uns nun eine Ausnahme
bewilligt und wir können Kurse nun nach wie vor im Herbst vor dem Durchführungsjahr
eintragen. Da dies ausserhalb der üblichen Eingabefenster ist, entdeckt J+S diese Kurse
aber nicht automatisch. Deshalb ist ein aktiver Hinweis von unserer Seite her nötig.
2. Anpassung der Liste der Kursorganisatoren
• Aktuell wird jeder Kantonalverband (KV) und jede Ausbildungsregion (AuRe) in der
NDBJS als eigenständiger Kursorganisator aufgeführt. Kurse können also bis jetzt beim
Erfassen dem durchführenden KV oder der AuRe zugewiesen werden.
• Aus juristischen Gründen ist dies in Zukunft nicht mehr möglich. Da J+S lediglich mit der
PBS als nationaler Organisation einen Partnerschaftsvertrag hat, darf künftig nur noch die
PBS als Kursorganisator im System erscheinen.
• Die Kantonalverbände und AuRe werden auch in Zukunft über einen Zugang zur NDBJS
verfügen und ihre Kurse selbständig erfassen können. Sie müssen jedoch beim Erfassen
ihrer Kurse als Organisator „Pfadibewegung Schweiz“ angeben statt des Unterverbands.
• Wichtig: Diese Veränderung wird erst ab 1.1.2015 technisch umgesetzt. Kurse für
2015 dürfen aber bereits jetzt nur noch mit der PBS als Organisator erfasst werden,
(obwohl der Kantonalverband noch ausgewählt werden könnte)!
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Als Administrator kann und soll auch in Zukunft noch eine Adresse des entsprechenden
KV oder der AuRe angegeben werden. Wir werden mit J+S dafür sorgen, dass die Liste
der Administratoren entsprechend um eure Angaben ergänzt wird. Dabei werden wir die
Angaben übernehmen, die aktuell in der NDBJS zu eurem Unterverband erfasst sind.
Falls wir andere Angaben eintragen sollen, so meldet euch bis zum 21.9.2014
bei ausbildung@pbs.ch.
Kurse werden künftig nur noch anhand der Kursnummer dem Kantonalverband
zuordenbar sein. Es ist also wichtig, dass die offiziellen Kürzel gemäss Leitfaden Pilot
korrekt verwendet werden.

Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung (ausbildung@pbs.ch).
Mit herzlichen Pfadigrüssen

Garfield

P.S.:
Die AKom arbeitet zurzeit an einer neuen Version des NDBJS-Leitfadens „Pilot“, in dem diese
Neuerung sowie die Neuerungen der letzten zwei Jahre abgebildet sind. Diese wird jedoch erst
auf den Herbst verfügbar sein. Die aktuelle Version des Pilots sowie die NDBJS-Leitfäden von
J+S finden sich auf unserer Website unter www.ausbildung.pbs.ch > Kurskoordination
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