Hinweis für den begleitenden Betreuer/Jugendleiter

Wer von Euch bereits an einem der Verbandsjugendzeltlager teilnahm, weiß sicherlich den
unverbindlichen Ablauf und die ungezwungene Atmosphäre zu schätzen. Das Wochenende ist
ein Erlebnis für alle Teilnehmer und ein spannendes Abenteuer für die Kinder und Jugendlichen.
Damit das alles gewährleistet werden kann, gilt es im Vorfeld einiges zu beachten.

Bitte denke daran,
 das alle Kinder die Elternerklärung, alle erforderlichen Papiere und das notwendige
Zubehör für ein Zeltlager mitbringen
 die Elternerklärung und die Teilnehmerliste spätestens am Anreisetag vorzulegen
 den Eltern, neben der Elternerklärung auch die Einladung, die Checkliste
und die Liste mit dem Rahmenprogramm zu übergeben
 das Du dich über eine evtl. notwendige Medikamenteneinnahme ausführlich informierst
 das die Eltern die Aufsicht- und Fürsorgepflicht für Ihr Kind / Ihre Kinder auf Dich übertragen
und diese nicht beim Veranstalter liegt
 das in dem Moment, in dem die Eltern das Kind an den Jugendleiter übergeben haben, er
voll verantwortlich für das Kind ist
 das die Lagerordnung eingehalten wird
 das alle mit der Betreuung beauftragten Personen ein polizeiliches Führungszeugnis
vorgelegt haben
Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses ist in der Jugendarbeit ein sensibles Thema.
Letztlich geht es darum, den für Kinder- und Jugendlichen höchstmöglichen Schutz zu gewährleisten. Es stellt zudem eines der zentralen Präventionsinstrumente dar. Alle hauptamtlichen Mitarbeiter der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe sind zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses beim Arbeitgeber verpflichtet. Auch für viele ehrenamtliche Mitarbeiter ergibt sich aus der
Erweiterung des § 72a SGB VIII von 2012 jetzt eine Vorlagepflicht.

Siehe auch: Konzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen des Rheinischen Fischereiverband
www.rhfv.de - verbandsjugend - planungshilfen
 Das Führungszeugnis ist beim zuständigen Bürgeramt Deiner Stadt oder Gemeinde zu
beantragen. Ein Formular zur gebührenfreien Beantragung des erweiterten polizeilichen
Führungszeugnisses bekommst Du auf Anfrage beim Verbandsjugendleiter (luettke@rhfv.de)
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