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Erlebnistage mit Schulklassen
Aufregend. Unvergesslich. Effektiv.
juvela. Agentur für Jugendarbeit.
juvela wurde von Tobias Weiskopf, der seit über vier Jahren in der Jugendarbeit aktiv ist,
gegründet und entwickelt außergewöhnliche Projekte für Kinder und Jugendliche. Die Agentur
zeichnet sich durch ihre besonderen Ideen und Umsetzungen sowie ihre werteorientierte
Philosophie aus. Die innovativen und kreativen Ansätze und die Erfahrung durch langjährige
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen machen juvela zu einem verlässlichen und kompetenten
Partner in der Jugendarbeit.

juvela. Erlebnistage.
Erlebnisse sind nachhaltig und für Kinder und Jugendliche bleibende Erinnerungen. Aus den
gewonnen Eindrücken lernen und entwickeln sie wertvolle Kompetenzen. Erlebnispädagogische
Projekte gehören zu dem Spezialgebiet von juvela und werden mit viel Leidenschaft umgesetzt.
Diese Passion wird auch für die Teilnehmenden spürbar, die mit großer Freude und viel
Begeisterung bei den besonderen Aktionen mitmachen. So ermöglicht juvela, außerschulische
Lernbereiche oder Lernmethoden ganz spielerisch durch erlebnispädagogische
Herangehensweisen zu erarbeiten. Je nach Wunsch können auch Themengebiete altersgerecht
erschlossen werden und die Schülerinnen und Schüler erhalten einen spannenden,
unvergesslichen Erlebnistag im Gegensatz zum routinierten Schulalltag. Der Fokus wird je nach
Altersstufe auf Spiel, Spaß, Natur oder Abenteuer gelegt. Das Repertoire reicht von kleinen
Gruppenspielen über aufregende Geländespiele oder Schatzsuchen (ggf. auch mit GPS als
Geocaching) bis zu intensiven Begegnungen mit der Natur.

Vorrangige Ziele einer solchen Maßnahme sind der Ausbau der Sozialkompetenzen sowie das
Stärken der Klassengemeinschaft. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden ein Bewusstsein über
die Bedeutung des eigenen Daseins und des Handeln für Natur und Umwelt und schulen ihre
Wahrnehmungsfähigkeiten.
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juvela. Ablauf einer Veranstaltung.
Unsere Erlebnistage für Schulklasse sind ganz- oder halbtägige Veranstaltungen. Die
Durchführungen übernehmen Referenten – meist Jugendleiter aus Verbänden der Jugendarbeit
– und sie treffen selbst die Auswahl passender Bausteine, wie Spiele, Gruppenübungen oder
Geländespiele.

juvela. die Abwicklung.
Bei allen Aktionen sind wir als Dienstleister tätig. Bei einer Maßnahme entsteht ein Vertrag
zwischen uns – juvela – und dem Auftraggeber, sowie zwischen dem Auftraggeber und dem
eingesetzten Referenten.
Wir erarbeiten das entsprechende Konzept mit den Referenten und treffen alle notwendigen
Vorbereitungen. Unsere Referenten übernehmen die Durchführung. Dazu sind sie für den
Zeitraum der Maßnahme beim entsprechenden Auftraggeber beschäftigt. Grundsätzlich wird
auf Honorarbasis abgerechnet. Die Honorarsätze variieren je nach Aktion und Gegebenheiten.
Geeignete Formulare und Vertragsvorlagen stehen zur Verfügung.
Alle Veranstaltungen sind mit unterschiedlich großem Aufwand verbunden, weshalb wir für jede
Aktion individuell kalkulieren. Fragen Sie uns an, wir erstellen gerne ein passendes Angebot.
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