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Info Ausbildungstage Mai 2020
Liebe TeilnehmerInnen der RC-Ausbildungstage, Liebe RC-BetreuuerInnen, Liebe MitgliederInnen der Jugendverbände
Mit dem folgenden Schreiben möchten wir euch darüber vorinformieren, dass die Rüeblichrut-Ausbildungstage vom 9. und 10. Mai 2020 abgesagt werden. Der Grund dafür ist
die momentane Situation mit dem Corona-Virus und wir möchten uns an den Angaben vom
BASPO orientieren, welches sämtliche J+S-Aus- und Weiterbildungen bis Ende Juni 2020
abgesagt hat.
Eine Verschiebung der Ausbildungstage macht aus unserer Sicht keinen Sinn, da ein Grossteil der an den Ausbildungstagen errungenen Anerkennungen für Sommerlager gebraucht
würden. Vor den Sommerlagern käme aber kein Verschiebungstermin in Frage. Auf eine
Durchführung im Herbstsemester verzichten wir, da nicht gewiss ist, wie lange die jetzige Situation noch andauert und wie sie sich entwickelt.
Was passiert mit den Rüeblichrut-Anerkennungen? Eure Fragen – unsere Antworten:


Ich habe mich bereits für die Grundausbildung im Mai angemeldet. Kriege ich nun meine
Rüeblichrut-Anerkennung?
Nein. Ohne Ausbildung können wir keine Anerkennung verteilen.



Ich habe mich bereits für die Weiterbildung im Mai angemeldet und meine RüeblichrutAnerkennung ist im Dezember 2019 abgelaufen. Was passiert mit meiner Anerkennung?
Deine Anerkennung wird bis am 31.12.2020 verlängert. Wir empfehlen dir, nächstes
Jahr die Weiterbildung zu besuchen.



Ich habe im Februar 2020 oder früher einen RC-Ausbildungskurs absolviert und eine
gültige RC-Anerkennung. Wird diese ebenfalls verlängert?
Nein, die Gültigkeit deiner Anerkennung wird nicht verlängert.



Wir wollen ein Lager bei Rüeblichrut anmelden, doch uns fehlen aufgrund der wegfallenden Ausbildungstage RC-Anerkennungen. Können wir das Lager trotzdem anmelden?
In diesem Fall bitten wir euch, mit dem Rüeblichrut-Sekretariat (sekretariat@rueblichrut.ch) Kontakt aufzunehmen, damit wir den Fall individuell anschauen können.



Ich habe mich bereits für die Betreuerausbildung im Mai angemeldet, um meine Anerkennung aufzufrischen. Wird meine Betreueranerkennung verlängert?
Ja, bestehende oder bereits abgelaufene Betreueranerkennungen werden verlängert/aufgefrischt und sind bis am 31.12.2020 gültig.
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Ich habe mich bereits für die Betreuerausbildung im Mai angemeldet, um zum ersten
Mal die Betreuerausbildung zu machen. Erhalte ich eine Anerkennung?
Nein. Ohne Ausbildung können wir keine Anerkennung verteilen.



Ich wollte ein RC-Lager betreuen und habe mich für die Betreuerausbildung im Mai angemeldet, doch aufgrund der wegfallenden Betreuerausbildung habe ich keine BetreuerAnerkennung. Kann das Lager trotzdem angemeldet werden?
In diesem Fall bitten wir dich, mit dem Rüeblichrut-Sekretariat (sekretariat@rueblichrut.ch) Kontakt aufzunehmen, damit wir den Fall individuell anschauen können.



Ich habe mich bereits für eine RC-Ausbildung im Mai angemeldet und wollte zusätzlich
meine J+S-Anerkennung auffrischen. Wird die J+S-Anerkennung trotzdem verlängert?
Falls du dich vor dem 16.03.2020 für eine J+S-Weiterbildung (Modul J+S) angemeldet
hast, wird deine J+S-Anerkennung bis Ende 2021 verlängert. Falls du dich nach dem
16.03. angemeldet hast wird sie nicht verlängert.

Wir bedauern diesen Entscheid sehr, für uns hat die Gesundheit von allen jedoch oberste
Priorität. Wir bitten euch alle, für oben genannte Punkte Verständnis zu haben und zu verstehen, dass gewisse Fragen Rücksprache erfordern und es daher etwas länger gehen kann,
eine Antwort zu kriegen.
Die Vereinsleitung vom Rüeblichrut gibt ihr Bestes, um für alle eine Lösung zu finden.
Bei Fragen dürft ihr euch gerne an unsere Sekretärin wenden (sekretariat@rueblichrut.ch).
Dieses Schreiben wurde am 31. März 2020 von der Vereinsleitung Rüeblichrut verfasst. Die
oben genannten Punkte beziehen sich auf die Situation Stand 31. März 2020.
Die Informationen werden laufend auf der Homepage (www.rueblichrut.ch) aktualisiert.

