Liebe Teamer*innen,
wie laden euch ganz herzlich zum Teamende-Tag 2021 ein.
Wie bereits angekündigt, werden wir uns mit der Digitalisierung der Ausbildungskurse beschäftigen.
Wir haben uns schon viele Gedanken gemacht, wie wir die Ausbildungskurse in der Kombination von digitalen Inhalten und Präsenzveranstaltungen sinnvoll umsetzen können. Außerdem
wollten wir auf Präsenztreffen nicht komplett verzichten. Wir haben dafür die Präsenztermine
vorerst als Tagesveranstaltung (mit optionaler Übernachtung im eigenen Zelt) in den Sommer
und komplett nach draußen verlegt. So habe wir die größtmögliche Chance, dass die Präsenztermine nicht nur erlaubt sind, sondern auch mit einem guten Gefühl stattfinden können.
Die Termine sehen bis jetzt wie folgt aus:
Was

Digital

Präsenztermin

5. Element

11.06.2021

12.06.2021

Leiterwagen 1

06./07.03.2021

01./02.05.2021

Leiterwagen 2

24./25.04.2021

12./13.06.2021

Wir werden euch unsere Überlegungen dazu am Teamende-Tag noch genau vorstellen. Da wir
uns für die Präsenztermine schnell um Zeltplätze kümmern mussten, haben wir zwei davon
bereits gebucht. Der zeitliche Rahmen ist aber sonst noch offen und wir freuen uns auf eure
Ideen und Meinungen dazu. Merkt euch die Termine schon mal vor.
Wir sind der Überzeugung, dass Ausbildung im Jahr 2021 nur sicher stattfinden kann, wenn
wir viele Inhalte digital anbieten.

Dieses Internet ist ja für uns alle Neuland
, deswegen zählen wir in der Umsetzung dieses
Projekts ganz fest auf eure Unterstützung.
Viele Entscheidungen sind noch nicht getroffen und wir würden diese gerne mit euch zusammen fällen und umsetzen.
Auf der nächsten Seite findet ihr die geplanten Inhalte für den Tag und alle weiteren Infos.
Wir haben fett Bock auf euch und auf dieses Projekt.
Liebe Grüße und Gut Pfad
Eure AG Ausbildung (Felix, Franz, Marie und Mary)

P.S. Niemand der am Teamende-Tag teilnimmt verpflichtet sich zum Teamen eines Kurses.

Alle Infos im Überblick

Was

Teamende-Tag
Hier die grundsätzlichen Inhalte:
 Vorstellung des vorläufigen Konzepts zur „Teil-Digitalisierung“ der Kurse: Rückmeldung, Diskussion, offene Fragen
und Entscheidung
 Transparenz über die Zusammenstellung der Kursteams
 Methoden und Tools
 Moderation (im digitalen Raum)
 Praktische Umsetzung anhand der Modulbausteine

Wer

Alle Teamenden und die Ey-tschi-Ey (AGA)

Wann

16.01.2021 von 10:00 – ca. 17:00 Uhr

Ort

In diesem Internetz (Link gibt’s nach der Anmeldung)

Kosten

0,- € (ihr müsst euch aber selbstversorgen)

Anmeldung

www.dpsg-augsburg.de/anmeldungen
Anmeldeschluss: 12.01.2021

Umfrage

Hier geht’s zur Unmfrage
- keine Angst, dauert nicht lang
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