Gesuche um Teilnahme an Kursen
mit fehlenden Qualifikationen
gültig ab der Kurssaison 2019

Ein allfälliges Gesuch muss bis zum Ende der
Anmeldefrist des Kurses eingereicht werden!

TN hat das Mindestalter noch nicht erreicht (alle Kurse)
Die Vorbasiskurse können in Ausnahmefällen 1 Jahr zu früh besucht werden.
Der AL oder Coach reicht dazu per Mail (ausbildung@pfadi.org) ein schriftliches Gesuch zuhanden
der Kantonalleitung der Pfadi Kanton Solothurn ein. Daraus sollten folgende Angaben zu der Person ersichtlich sein:
• Name, Pfadiname
• Alter
• Für welchen Kurs sie sich anmelden möchte
• Wie lange sie schon in der Pfadi ist und was ihre aktuelle Funktion ist
• Ihre Motivation für den Kursbesuch (kann auch ein separates Motivationsschreiben der betroffenen Person sein)
• Evtl. weshalb es für die Abteilung wichtig ist, dass sie diesen Kurs besucht
Die Kantonalleitung entscheidet aufgrund folgender Kriterien über die Bewilligung oder Ablehnung
des Gesuches:
• Die Person ist nicht mehr als ein Jahr unter dem Mindestalter
• Eine nachvollziehbare Motivation für den Kursbesuch ist spürbar
Die Basis- und Aufbaukurse können erst mit Erreichen des Mindestalters besucht werden, weil
die J+S-Anerkennung erst ab diesem Alter vergeben werden kann.

Besuch eines Basiskurses ohne Vorbasiskurs
Die Basiskurse können in Ausnahmefällen ohne Vorbasiskurs besucht werden.
Der AL oder Coach reicht dazu per Mail (ausbildung@pfadi.org) ein schriftliches Gesuch zuhanden
der Kantonalleitung der Pfadi Kanton Solothurn ein. Daraus sollten folgende Angaben zu der Person ersichtlich sein:
•
•
•
•

Name, Pfadiname
Alter
Für welchen Kurs sie sich anmelden möchte
Wie lange sie schon in der Pfadi ist, was ihre aktuelle Funktion und Erfahrung (Bsp. Im Lager) ist und in welcher Stufe sie schon wie lange leitet

•
•

Woher sie die Fähigkeiten hat, die sie sonst im Vorbasiskurs lernen würde
Evtl. weshalb es für die Abteilung wichtig ist, dass sie diesen Kurs besucht (zukünftige Tätigkeiten)
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•

Separates Motivationsschreiben der betroffenen Person, welches die nachfolgenden Fragen beantwortet (kann auch in das Gesuch des AL integriert werden, die Fragen müssen
aber in jedem Fall durch den Teilnehmenden selbst beantwortet werden):
o Was bedeutet für dich „Kopf, Hand, Herz“?
o Auf was achtest du, wenn du eine Aktivität planst?
o Wieso hast du dich entschieden, in der entsprechenden Stufe zu leiten bzw. einen
Kurs zu besuchen?

Die Kantonalleitung entscheidet aufgrund folgender Kriterien über die Bewilligung oder Ablehnung
des Gesuches:
• Mindestens 1 Jahr Erfahrung als LeiterIn in der betreffenden Stufe (bei Mindestalter 18
Jahre am 1. April vor Kursbeginn ½ Jahr Erfahrung)
• Eine nachvollziehbare Motivation für den Kursbesuch ist spürbar

Aufbaukurs ohne Basiskurs
Der Besuch eines Aufbaukurses ohne Basiskurs-Anerkennung ist aus J+S-technischen Gründen
nicht möglich.

Regelungen für ausserkantonale TN
Die Regelungen für den Kursbesuch mit fehlenden Qualifikationen gelten ebenfalls für ausserkantonale Teilnehmende.
Gesuche sind an die Ausbildungsverantwortlichen des Heimatkantons zu richten. Diese entscheiden über eine Zulassung, sofern unsere Regelungen eingehalten werden.
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