Wir fur die Schule!

Sehr geehrte Schulleitung,
Die JDAV Bayern ist einer der größten Jugend
verbände Bayerns. Über 1000 ehrenamtliche Jugendleiter gestalten regelmäßig erlebnispädagogische
Projekte und Fahrten mit ihren Gruppen. Durch
jährliche Fortbildungen sind unsere Jugendleiter und
Jugendleiterinnen immer auf dem neusten Stand.
Wir wollen unsere Erfahrungen und unser Können zu
Ihnen in die Schule bringen. Ein Wandertag ist
die Chance für Sie, uns und unsere Arbeit kennen
zu lernen.
Wir stellen unseren Ehrenamtlichen einen großen
Ideen-Pool zur Verfügung, aus dem diese mit Ihnen
ein passendes Angebot auswählen und weitere
Informationen und Materialien finden können.
Ausrüstung, die zur konkreten Umsetzung benötigt
wird, können nach Absprache über die ortsansässigen
DAV-Sektionen und weitere Träger der freien Jugendarbeit gestellt werden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auf dieses
Projekt einlassen und unsere Jugendleiter in ihrem
Engagement unterstützen!
Ihre JDAV Bayern

Trager des Projekts:
Jugend des deutschen Alpenvereins,
Landesverband Bayern e.V.
Preysingstr. 71
81667 München
089 – 449 00 195
moveyourday@jdav-bayern.de

www.moveyourday.de

Ein Kooperationsprojekt der Jugend des
Deutschen Alpenvereins, Landesverband Bayern
mit bayerischen Schulen

Bilder von Gaby Rupp, Michael
Turobin-Ort, Florian Bischof, Stefan
Olbert und aus dem JDAV Archiv.

Wandertag in der Schule,
das ist jedes Jahr das Gleiche? Kino, Schwimmen, Freizeitpark – saulangweilig?

Unsere Idee:
Du als Jugendleiter weißt genau, wie man Action in die Bude
bringt – warum deine Erfahrungen nicht mal mit in die Schule
nehmen? Die JDAV Bayern stellt dir Wissen, Kontakte und
Materialien zur Verfügung, damit du den Wandertag zu eurem
Tag machen könnt.

…sei dabei!
Du willst etwas Neues ausprobieren und Teil eines richtig
großen Projekts sein? Du willst mal die Perspektive wechseln:
nicht mehr in der Gruppe, sondern vor der Gruppe stehen?
Dann sei dabei – move YOUR day!

Und so funktionierts:
1 Du meldest dich bei uns an und bekommst das ultimative
Move your Day!-Infopaket.
2 Dein Programm kannst du aus den Modulen zusammen
stellen oder dir etwas ganz Eigenes ausdenken.
3 Du suchst dir eine Schule aus und bietest deine Idee an.
4 Los geht´s! Genauere Infos auch unter www.moveyourday.de

FAQ
Du hast keine Zeit, weil du zur Schule, Uni oder arbeiten
mußt? Wir helfen dir bei der Freistellung.
Du kennst keine Schule oder willst da nicht allein hin? Wir
beraten dich gerne oder unterstützen bei der Anfrage.
Du fühlst dich noch nicht sicher genug oder möchtest das

Extra-Lernerlebnis? Lass dich von einem Erlebnispädagogen
coachen – so hast du nicht so viel Stress und kannst dich fit in
der Erlebnispädagogik machen. Ein exklusives Angebot, einfach bei uns anmelden – nur solange der Vorrat reicht!
Lust auf Umweltbildung und Gletschereis? Dann einfach
die Ice-Age-Kiste bestellen und einen ganzen Postenlauf zum
Thema Gletscher aufstellen, inklusive Material und Anleitungen.
Bei allen weiteren Fragen zur Organisation, Durchführung
oder sonst irgendetwas einfach bei uns melden, wir sind gerne
für dich da!



Module zum
Aussuchen und
Kombinieren:
Alpin

Querfeldein

Kooperation

Niedrigseil

Der Joker

