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Gruppenleitung (über 18 Jahre):
Hiermit bestätige ich, dass ich das beiliegende Informationsblatt für Gruppenleitungen zur Kenntnis genommen habe.
Ich bin mir meiner Verantwortung als Gruppenleiter bewusst und werde meine Verantwortung entsprechend wahrnehmen.

Unterschrift Gruppenleitung
Schickt die einzelnen Anmeldeabschnitte und die Gruppenanmeldung bis zum 12. Juni an das Jugendreferat.

Notfallnummer (Angehörige)

Für die Anmeldung eurer Gruppe beachtet bitte folgendes:
 Alle Teilnehmenden füllen die Einzelanmeldung zum Jugendfestival 2019 aus und geben sie bei der
Gruppenleitung ab.
 Eure minderjährigen Teilnehmenden geben nach Rücksprache mit euch euren Namen als Gruppenleitung
an.
 Ihr überprüft die Anmeldungen der Teilnehmenden auf Vollständigkeit und die Notfallnummer auf Aktualität.
Ihr füllt die Gruppenanmeldung aus.
 Schickt die einzelnen Anmeldeabschnitte und die Gruppenanmeldung bis zum 12. Juni an das
Jugendreferat.



Die Gruppenleitung kann die Aufsicht über maximal neun minderjährige Teilnehmende übernehmen.



Einmal am Tag werden wir uns mit euch Gruppenleitungen für Kurzabsprachen treffen.
Das erste Treffen findet am Freitagabend nach dem Abendessen statt. An den Treffen werden alle
Gruppenleitungen teilnehmen um die Absprachen weiterzugegeben.



Lest euch die Festivalregeln durch, damit ihr über sie informiert seid. Bei Verstoß gegen die Festivalregeln
behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmende, aber auch Gruppen der Veranstaltung zu verweisen. Für Hinund Rückreise seid ihr verantwortlich.



Eine Teilnahmebestätigung mit Wegbeschreibung und weiteren Informationen werden euch ca. eine Woche
vor Beginn des Jugendfestivals zugeschickt.



Die Notfallnummer ist von allen Teilnehmenden auszufüllen – auch von euch.



Falls ihr später anreist oder früher abreist gebt bitte bis zum 5. Juli im Juref Bescheid.



Die Goldene Regel: „Alles, was Du von anderen erwartest, das tu’ auch selbst.“



Gruppenleitungen tragen die volle Verantwortung (Aufsichtspflicht) für ihre Gruppenmitglieder.



Bitte sorgt mit für Sauberkeit und Ordnung (Mülleimer benutzen).



Bitte hinterlasst Duschen und WCs, wie ihr sie vorgefunden habt.



Das „Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit“ gilt natürlich auch während unseres
Jugendfestivals. Also – kein Alkohol unter 16 Jahren, keine Zigaretten unter 18 Jahren und keine sonstigen
Drogen.



Über 18jährige: Bitte raucht nur im gekennzeichneten Raucherbereich.



Da in unmittelbarer Umgebung Nachbarn wohnen, ist bereits ab 22:00 Uhr auf dem ganzen Festivalgelände
Lärm zu vermeiden.



Grundsätzlich gelten auf dem Jugendfestival Nachtruhezeiten – in der Halle gilt ab 22:00 Uhr Nachtruhe!!
Nachtruhe heißt auf dem Festival nicht, dass ihr ab diesem Zeitpunkt in Tiefschlaf verfallen müsst. Es heißt aber
sehr wohl, dass alle schlafen können, die schlafen wollen.



Kommt dem Leitungsteam bitte entgegen und befolgt deren Anweisungen.



Passt bitte auch auf Eure Wertsachen auf! Wir übernehmen dafür keine Haftung.



Wenn Euch etwas unklar ist, einfach das Leitungsteam fragen.

