
Merkblattblatt für Teilnehmer/innen eines Gruppe Leiten II Kurses 

mit Blended Learning Einheiten 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

du möchtest an einer Gruppenleiter/innen Ausbildung der Malteser Jugend mit 

Blended Learning Einheiten teilnehmen. Hierzu möchten wir, das Schulungsteam 

des Kurses, dir ein paar wichtige Hinweise schon vor dem Kurs zu dessen 

Vorbereitung und dessen Ablauf geben: 

➢ Dieser Kurs Gruppe Leiten II mit Blended Learning ist 2,5 Tage und damit 13 

Unterrichtseinheit kürzer, als der herkömmliche Gruppe Leiten II.  

➢ Es wird ungefähr elf Stunden deiner Zeit beanspruchen, die Aufgaben 

zuhause zu bearbeiten und so vorzubereiten, dass du im Kurs jederzeit in der 

Lage bist, zu allen vorbereiteten Themen eine kleine Einleitung oder 

Erklärung vorzunehmen.  

➢ Es wird nicht möglich sein, fehlende Inhalte oder nicht bearbeitete Aufgaben 

im Kurs mit der ganzen Gruppe nachzuholen. 

➢ Das bedeutet, dass du dich VOR dem Kurs so vorbereiten musst, dass du zu 

jeder Zeit die Inhalte kurz zusammenfassen/präsentieren kannst.  

 

Wir erwarten von dir… 

… dass du die mitgeschickten Aufgaben bis zur angegeben Frist bearbeitest und 

die Ergebnisse für den online und Zuhause Kurs vorbereitest. Wenn wir bis zwei 

Wochen vor dem Kurs keine Bearbeitung der Aufgaben durch dich feststellen 

können, ist eine Teilnahme am Kurs leider nicht möglich. 

… ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Organisation. Wir wissen, dass 

es nicht immer einfach ist allen Aufgaben und Herausforderungen aus Schule, 

Job, Studium und Co. gerecht zu werden. Du hast dich dennoch bewusst für 

diesen Kurs entschieden und wir freuen uns auf deine Bereitschaft, mit uns 

gemeinsam diese neue Kursform auszuprobieren.  

 

 

 

Gut zu wissen: „Blended Learning“ bedeutet so viel wie integriertes Lernen und 

verbindet Präsenzlernen mit kombinierten Medien und Methoden, die über das Internet 

verfügbar gemacht werden. Es ermöglicht lernen, kommunizieren, informieren und 

Wissensmanagement in einer Zeit und an einem Ort den du selbst bestimmen kannst 

zusammen mit Erfahrungsaustausch und persönlichen Begegnungen im klassischen 

Kursgeschehen. 
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mit Blended Learning Einheiten 

Diese Vorteile hat der Kurs mit „Blended Learning“ für dich: 

➢ Die Präsenzzeit ist kürzer, so dass auch berufstätige Teilnehmende leichter 

teilnehmen können ohne z.B. Sonderurlaub beantragen zu müssen 

➢ Du lernst eigenverantwortlich und bereitest dich so auf die eigenständige 

Tätigkeit als verantwortliche/r Gruppenleiter/in vor und bist bestens für die 

Vorbereitung von Gruppenstunden gerüstet. 

#WICHTIG 

Die Bearbeitung wird hauptsächlich online stattfinden. Das bedeutet, du erhältst mit 

der Anmeldebestätigung (Ende März / Anfang April!) eine E-Mail von uns mit einem 

Link zu den Online Aufgaben, sowie per Post einen Reader mit Zusatzinformationen 

und Erläuterungen. Deshalb stelle bitte zwei Dinge sicher: 

- Deine im Anmeldebogen angegebene Mailadresse ist richtig und dein 

Postfach hat genügend Platz für neue Mails 

- Du hast einen Internetzugang und ein internetfähiges Endgerät 

(Laptop/Smartphone/Tablet etc.) 

Solltest du nur den Brief aber keine Mail erhalten, dann melde dich bitte im 

Bundesjugendreferat, zur Überprüfung deiner Mailadresse. 

Wir freuen uns auf deine Ergebnisse und den Kurs mit dir!  

Alle Unterlagen zur Bearbeitung, Erläuterungen zu den Aufgaben und zum 

Vorgehen erhältst du zusammen mit deiner Anmeldebestätigung Ende August! 

Für Fragen zu den Aufgaben wende dich bitte an deine Kursleiterin Maike 

Schmücker: maike.schmuecker@malteser.org. Gerade im Januar steht euch aber auch 

Maria bei Fragen zum Ablauf des Kurses allgemein gerne zur Verfügung: 

maria.mueller2@malteser.org  
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