
IDEEN UND UNTERSTÜTZUNG ZUM PROJEKT 

„SCHULBEZOGENE JUGENDARBEIT“ 

Die Koordinierungsstelle schulbezogene Jugendarbeit des Kreisjugendrings BGL ist 

das Bindeglied zwischen Jugendverbänden und Schulen. Sie bietet Unterstützung für 

Interessierte, die ein Projekt mit den Kooperationspartnern Schule und 

Jugendverband initiieren. 

Mögliche Unterstützung 

Die Koordinierungsstelle unterstützt das Ehrenamt/Vereine und auch die Schulen 

gezielt an den Stellen, wo die Unterschiede der beiden Bildungssysteme 

aufeinandertreffen. Ehrenamtliche haben z. B. oft andere zeitliche Ressourcen als 

Schulleitungen. So klärt die Koordinierungsstelle mit den Beteiligten separat die 

wesentlichen Fragen.  

Beratung  

Bei erfolgreich eingeführten Projekten kann bei Bedarf - und in jedem Fall zur 

Ergebnissicherung – eine laufende Begleitung und Beratung bei allen Fragen rund 

um Projekte die Zusammenarbeit von Schule und Jugendarbeit erfolgen. Außerdem 

übernimmt die Koordinierungsstelle des KJR BGL die Beantragung von Fördermitteln 

sowie die Weitergabe an die Vereine und Öffentlichkeitsarbeit. 

Ideen für mögliche Aktionen 

Beteiligung an … 

 Schulfesten 

Die Beteiligung von Vereinen an Schulfesten kann dazu beitragen, ein noch 

vielfältigeres und bunteres Programm zusammenzustellen 

 Projektwochen 

Vereine können entweder selbst in Absprache mit den Schulen/LehrerInnen 

ganze Projektwochen zu gewählten Themen gestalten, oder sich an den von 

der Schule geplanten Projektwochen beteiligen 

 Praxistagen 

Besonders die Praxistage können eine Hilfe zur Berufsorientierung darstellen, 

aber auch dazu dienen die Jugendlichen dabei zu unterstützen neue 

Interessen und Fähigkeiten kennenzulernen  

 Schnupperstunden 

 Wandertagen 

Hierunter werden sämtliche Exkursionen sowie Ganztagesausflüge zu den 

unterschiedlichsten Vereinen mit Bildungsauftrag verstanden. 



 

 Der etwas andere Schultag 

Eine weitere Möglichkeit, die dafür genutzt werden kann, um an den Schulen 

neue, begeisterte Vereinsmitglieder zu gewinnen ist „Der etwas andere 

Schultag“ der Verein übernimmt eine gewisse Zeit den Unterricht mit einem 

Angebot, oder gestaltet eine Exkursion, Wandertag, etc. Diese vorab 

ausgeplanten Angebote der unterschiedlichen Vereine werden dann 

gesammelt und in Form eines Posters im Lehrerzimmer präsentiert. Je nach 

Bedarf und Interesse greifen die Lehrkräfte auf ein zum Unterricht, Wandertag, 

etc. passendes Projekt zu. 2x im Jahr (September und Februar) werden die 

Poster neu erstellt und aktualisiert. Das heißt, dass wir für das neue Plakat, Ihre 

Angebote bis spätestens Mitte Januar 2020 brauchen, damit es pünktlich zum 

Semesterstart im Lehrerzimmer hängt. 

Bei Interesse bitte bis Ende Dezember den beigefügten Angebotsüberblick an 

uns zurück zu senden.  

Projektbegleitung 

Nach Kontaktaufnahme mit Schulen, Jugendverbänden und Jugendgruppen 

werden bei Bedarf und Interesse die vernetzenden Kontakte zwischen 

JugendleiterInnen, SchulleiterInnen und LererInnen hergestellt. Durch ihre Erfahrung in 

diesem Bereich kann die Koordinierungsstelle für die Einhaltung erprobter 

Gelingensfaktoren sorgen. Bei den so begleiteten Kooperationen wird die 

Jugendarbeit nicht zum Dienstleister der Schule. Sie versteht sich als Bildungspartner, 

der Bildungsgelegenheiten für Kinder und Jugendliche am Lebensort Schule schafft. 

(Claudia Kreutzer, KJR Rosenheim) 

 


