Hallo,
Neujahrsvorsätze gibt es viele. Doch wie wäre es, eine Fortbildung im Bereich Außerschulischen Jugendarbeit oder in der Spielpädagogik zu
besuchen? Oder sich heuer früher um einen Ferialjob zu kümmern?
Dies und viele weitere interessante News finden sich wieder in unserem monatlichen Newsletter.
Das LandesJugendReferat wünscht einen guten Start und viele gelungene Projekte im neuen Jahr 2016!

Grundkurs Außerschulische Jugendarbeit
Ziel dieses Lehrgangs ist der Erwerb von Grundlagen in der Jugendarbeit, die JugendleiterInnen zum Erfüllen wesentlicher Aufgaben in der
außerschulischen JA befähigen. Die Seminareinheiten finden an Wochenenden statt, sind also auch für Berufstätige möglich.
Dieser Lehrgang wird gemeinsam mit dem Land Salzburg durchgeführt.

Lehrgang Spielpädagogik

Bis 29. Februar haben alle in der Kinder- und
Jugendarbeit Tätigen die Möglichkeit, sich für
den Lehrgang Spielpädagogik anzumelden.
Der Lehrgang besteht aus 5 Modulen und
einem Praxisprojekt, wofür man ein
Abschlusszertifikat erhält.

Landes-Jugendredewettbewerb
Schon jetzt möchten wir auf den 64.
Jugendredewettbewerb aufmerksam machen.
Ab Februar können sich mittlere und höhere
Schulen, Berufsschulen, die 8. Schulstufen
und die Polytechnischen Schulen
Oberösterreichs zur Teilnahme im April
anmelden.

Next - das Magazin für
Jugendarbeit
Im Februar erscheint das neue "Next". Für
alle in der Jugendarbeit und
Freizeitpädagogik ein MUSS! Wer also noch
nicht im Verteiler ist, kann das gerne
nachholen oder das Magazin über unsere
Homepage bestellen oder downloaden.

Ferialjobbörse startet

Digitale Handysignatur

Safer Internet Day

Anfang Februar startet wieder die wichtigste
Börse für Jugendliche: die Ferialjobbörse!
Alle, die ihr eigenes Geld verdienen bzw.
Arbeitserfahrung sammeln wollen oder ein
Praktikum für ihre schulische Ausbildung
brauchen, sind im JugendService genau
richtig!

Damit die Beantragung der Jugendkarte des
Landes OÖ. "4youCard" noch einfacher wird,
gibt es ab sofort die Möglichkeit, dies mittels
Handysignatur zu tun. Kein händisches
Formularausfüllen, kein Fotoaufkleben und
kein Postweg mehr!

Der Schwerpunkt dieses jährlichen
Aktionstages liegt dabei auf einem "besseren
Internet für Kinder und Jugendliche". Ganz
nach dem Motto: „Gemeinsam für ein
besseres Internet!" findet am 9. Februar 2016
der internationale Safer Internet Day zum 13.
Mal statt.
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