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Hallo liebe JRK-Leitungskraft, 

super, dass Dich und Deine JRKler*innen eines unserer Juleica-Seminare so sehr 
interessiert, dass Du überlegst ein Inhouse-Seminar anzufragen. 

• Alle Juleica-Fortbildungen des aktuellen Bildungsplakates sowie Seminare zu aktuellen 
Kampagnenthemen können im Januar, Februar sowie von August bis Dezember 2018 
als Inhouse-Seminare gebucht werden. 
Achtung: Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen ist die JuLeiCa-
Ausbildung ("Denk dich rein!" und "Mach dich fit!") nicht als Inhouse-Seminar buchbar. 

• Bitte denk daran, Deine Anfrage mit Deiner Kreisleitung abzusprechen. 

• Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 7 Teilnehmer*innen. Das heißt: Du findest 
mindestens sieben Personen, die Interesse an einem Thema haben und schon kannst 
Du ein Inhouse-Seminar anfragen!  

• 2018 bieten wir zwei Seminare an, die auch für Gruppenkinder geöffnet werden können. 

• Inhouse-Seminare können auch zu Themen, die Dich und Deine Gruppenleiter*innen 
interessieren angefragt werden. Schick dazu eine E-Mail an die JRK-
Landesgeschäftsstelle. Wir versuchen dann jemanden zu finden, der*die das 
notwendige Know-how zu dem Thema hat und das Seminar durchführen kann. 

• Zu allen Inhouse-Seminaren können sich auch Teilnehmer*innen aus anderen 
Kreisverbänden oder externe Teilnehmer*innen anmelden bis die maximale 
Teilnehmerzahl erreicht ist. 

• Kosten: Alle Teilnehmer*innen zahlen den ganz normalen Teilnahmebeitrag für ein 
Tagesseminar. Für JRK-ler*innen sind das 35€, Externe zahlen 60€. 

• Der ausrichtende KV oder OV stellt die Räume und organisiert in Absprache mit der 
Landesgeschäftsstelle die Verpflegung (max. 10€ pro TN). Die Kosten übernimmt 
anschließend die Landesgeschäftsstelle. 

• Alle Teilnehmer*innen müssen sich so bald wie möglich, spätestens jedoch 4 Wochen 
vor dem Seminartermin über die Onlineanmeldung oder das Anmeldeformular für das 
entsprechende Seminar anmelden. 

• Wie bei allen Seminaren des Bildungsplakats, organisieren wir bei Bedarf eine 
Kinderbetreuung. In diesem Fall muss vom Kreisverband ein Raum für die 
Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Gerne können interessierte 
Gruppenleiter*innen des ausrichtenden Kreisverbandes die Kinderbetreuung, nach 
Rücksprache mit der Landesgeschäftsstelle, übernehmen. 

Alles klar? Du willst? Dann schick uns das ausgefüllte Antragsformular an 
sekretariat@jrk-hessen.de. Auch bei Fragen stehen zur Verfügung.  

Wie organisiere ich ein Inhouse-
Seminar? 

www.jrk-hessen.de 


