
 
Informationen	für	die	Teilnahme	am	Internationalen	Jugendkunst-	und	Kulturfestival	
„Youthrope“	in	Stahnsdorf	vom	22.07.19	–	28.07.19	
	
1. Vorbereitungstreffen		

Ein	Vorbereitungstreffen	mit	den	Jugendlichen	findet	am	03.06.19	um	18.45	Uhr	in	Nuthetal	bei	Die	Brücke	
e.V.	 statt.	 der	 teilnehmenden	 Partnerorganisationen	 statt.	 Mit	 der	 deutschen	 Vorbereitungsgruppe	
möchten	 wir	 nochmal	 auf	 Einzelheiten	 in	 der	 Festivalvorbereitung	 eingehen	 (Besprechung	 der	 Ausflüge,	
Freizeitaktivitäten,	etc).	Die	Meinungen	und	Ideen	der	deutschen	Jugendlichen	sind	gefragt.	 
	

2. An-	und	Abreise	
Die	An-	und	Abreise	 zum	 Jugendfestival	 erfolgt	 selbständig	und	 in	eigener	Verantwortung.	Der	Transport	
während	 der	 Festivals	 wird	mit	 gemieteten	 Bussen	 bzw.	mit	 dem	ÖVPN	 erfolgen.	 Am	 22.07.19	 kann	 ab	
13.00	Uhr	angereist	werden.	

	
3. Teilnehmerbeitrag		

Der	 Teilnehmerbeitrag	 beträgt	 150,00	 €.	 Er	 umfasst	 die	 Verpflegung,	 die	 Unterkunft	 und	 das	
Programmangebot,	 sowie	die	 pädagogische	Betreuung.	Der	Beitrag	 ist	mit	 der	Anmeldung	 in	 bar	 bei	 der	
jeweiligen	Partnerorganisation	bzw.	beim	jeweiligen	Betreuer	zu	bezahlen.		
Die	 Anmeldung	 wird	 erst	 wirksam,	 wenn	 der	 Teilnahmebeitrag	 bis	 spätestens	 zum	 18.	 Juni	 2019	
eingegangen	ist.		

	
4. Unterbringung/Verpflegung	

Während	des	Festivals	übernachten	alle	 Jugendlichen	(und	Betreuer)	 in	eigenen	Zelten.	Die	Jugendlichen	
werden	während	des	Festivals	im	Rahmen	einer	gesunden	Ernährung	vollwertig	verpflegt.	

	
5. Teilnahme	an	Workshops	

Mit	 der	 Anmeldung	 zum	 Festival	 wählen	 die	 Teilnehmenden	 aus	 den	Workshops	 einen	 Erst-	 und	 einen	
Zweitwunsch	aus,	an	denen	sie	während	der	Festivalzeit	teilnehmen	möchten.		
	
Die	 Teilnehmenden	 werden	 nach	 der	 Anmeldung	 entsprechend	 ihrer	 Wunsch-Workshops	 durch	 das	
Organisationsteam	 zu	 den	Workshops	 aufgeteilt.	 Sollte	 aufgrund	 der	 begrenzten	 Teilnehmerzahl	 an	 den	
Workshops	der	Erstwunsch	nicht	berücksichtigt	werden	können,	so	wird	der	Zweitwunsch	berücksichtigt.	

	
6. Partnerorganisationen	

Folgende	Partner	organisieren	und	gestalten	das	Festival	zusammen:	
	

• EJF	gemeinnützige	AG,	Jugend-	und	Familienzentrum	“ClaB”,	Bäkedamm	2,	14532	Stahnsdorf	
• Die	Brücke	e.V.,	Verein	für	Kinder-	und	Jugendarbeit,	Schlüterstraße	46,	14558	Nuthetal	
• Amt	Brück,	Fachbereich	Soziales,	Ernst-Thälmann-Str.	59,14822	Brück	

	
7. Kleidung/Zelte	

Mitzubringen	 sind	 lockere	 Kleidung	 für	 sportliche	 Aktivitäten,	 Badekleidung,	 Handtücher,	 Sonnenschutz,	
Anti-Mückenspray,	 Schlafsack,	 Isomatte(n),	 Zelte	 (bitte	 auf	 Witterungsbeständigkeit	 achten!),	
Regenkleidung,	ausreichend	warme	Kleidung	und	persönliche	Dinge.		
	

8. Rücktritt	
Bei	 Nichterscheinen,	 kurzfristiger	 Absage	 (z.B.	 durch	 Krankheit)	 erfolgt	 keine	 Rückerstattung	 des	
Teilnahmebeitrages.		
Ein	 Rücktritt	 von	 Seiten	 des	 Veranstalters	 ist	 möglich,	 wenn	 der/die	 Teilnehmer/in	 grob	 gegen	
Anordnungen	der	Betreuer/innen	verstößt	und	die	Einhaltung	der	Aufsichtspflicht	durch	die	Betreuer/innen	
dadurch	nicht	mehr	zu	gewährleisten	ist.		

	
9. Haftung	/	Versicherung		

Die	Teilnehmenden	sind	nicht	durch	den	Veranstalter	krankenversichert.	Der	Veranstalter	haftet	nicht	 für	
Schäden,	die	die	Teilnehmenden	durch	grobe	Verstöße	gegen	die	Anordnungen	der	Betreuenden	und/	oder	
die	jeweilige	Hausordnung	verursacht	haben.	Für	mitgebrachte	bzw.	abhanden	gekommene	Bekleidung	und	
Wertgegenstände	 (Handy,	 Fotoapparat,	 sonstige	 technische	 Geräte)	 sowie	 für	 Taschengeld	 übernehmen	



 
wir	keine	Haftung.	Wenn	noch	nicht	vorhanden,	raten	wir	zum	Abschluss	einer	Haftpflichtversicherung	für	
die	Zeit	des	Jugendfestivals.		
Hinweis:	Meistens	sind	die	Kinder	über	die	Eltern	mithaftpflichtversichert.	

	
10. Jugendschutz/	Belehrungen/	Hausordnung	

Während	 der	 Festivals	 gilt	 das	 deutsche	 Jugendschutzgesetz.	 Das	 Rauchen	 unter	 18	 Jahren	 sowie	 der	
Genuss	 von	 Alkohol	 sind	 prinzipiell	 untersagt!	 Ebenso	 sind	 die	 Einnahme	 oder	 die	Weitergabe	 oder	 der	
Besitz	von	Drogen	und	das	Mitführung	von	Messern	und	anderen	Waffen	verboten.	Bei	Verstößen	gegen	
diese	 Vorschrift	 wird	 der/die	 Teilnehmende	 von	 der	 Veranstaltung	 ausgeschlossen	 und	muss	 auf	 eigene	
Kosten	 von	den	 Eltern	 abgeholt	werden.	Den	Weisungen	der	 Betreuenden	 ist	 unbedingt	 Folge	 zu	 leisten	
und	die	Hausordnung	des	JFZ	„ClaB“	zu	beachten.	

	
11. Krankheit	/	Krankenversicherung		

Die	Teilnehmenden	sind	während	der	Jugendbegegnung	durch	den	Veranstalter	nicht	krankenversichert.	
Die	Teilnehmenden	müssen	bei	Veranstaltungsbeginn	gesund	und	frei	von	ansteckenden	Krankheiten	sein.	
Die	 Chipkarte	 der	 Krankenkasse	 des/der	 Teilnehmer/in	 bzw.	 eine	 Kopie	 davon	 muss	 für	 die	 Dauer	 des	
Aufenthaltes	mitgeführt	bzw.	bei	den	Mitarbeitenden	hinterlegt	werden.		

	
Sollten	Sie	dem	nicht	ausdrücklich	widersprechen,	gehen	wir	davon	aus,	dass	Ihr	Kind	bei	Verletzung	oder	
plötzlich	 auftretenden	 schwerwiegenden	 Erkrankungen	 von	 dem	 Dienst	 habenden	 Arzt	 oder	 dem	
Krankenhaus	 behandelt	 werden	 darf.	 In	 diesem	 Fall	 werden	 Sie	 umgehend	 benachrichtigt.	 Sie	 willigen	
prinzipiell	ein,	dass	in	einem	Notfall	alle	erforderlichen	Maßnahmen	zum	Wohl	Ihres	Kindes	vorgenommen	
werden.		

	
12. Einverständniserklärung		

Wir	 weisen	 Sie	 darauf	 hin,	 dass	 wir	 Ihrem	 Kind	 nur	 gestatten	 können,	 wozu	 Sie	 uns	 Ihr	 Einverständnis	
gegeben	 haben.	 Dazu	 ist	 die	 beigefügte	 Einverständniserklärung,	 die	 Sie	 uns	 bitte	 mit	 der	 Zahlung	 des	
Teilnahmebeitrages	 abgeben,	 erforderlich.	 Diese	 Bedingungen	 sind	 verbindlicher	 Bestandteil	 der	
Anmeldung!	

	
13. Ansprechpartner	

EJF	gemeinnützige	AG	
Jugend-	und	Familienzentrum	„ClaB“		
Marcus	Grabia	
Bäkedamm	2,	14532	Stahnsdorf	
Tel.	03329/62205		
email:	clab-stahnsdorf@ejf.de	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



 
	
	
Anmeldung/	 Einverständniserklärung	 für	 die	 Teilnahme	 Festival	 in	
Stahnsdorf	vom	22.07.19	–	28.07.19	
	
Dieses	Formular	bitte	wieder	(unterschrieben)	bei	der	Anmeldung	abgeben.	J	
1. Hiermit	melde	ich	meine/n	Tochter/Sohn		
	

________________________________________________________________________________________	
verbindlich	zum	Internationalen	Jugendkunst-	und	Kulturfestival	„Youthrope“	in	Stahnsdorf	vom	22.07.	–	
28.07.19	an.		

	
Während	 dieser	 Zeit	 wird	 unsere	 Tochter/unser	 Sohn	 der	 Aufsicht	 der	 Betreuenden	 des	 Festivals	
unterstellt.	 Uns	 ist	 bewusst,	 dass	 die	 Aufsichtspflicht	 über	 unser	 Kind	 von	 den	 verantwortlichen	
Mitarbeitenden	 nur	 in	 einem	 Umfang	 wahrgenommen	 werden	 kann,	 der	 zumutbar	 ist.	 Dies	 gilt	
insbesondere	zu	Zeiten	der	Nachtruhe	oder	während	anderer,	unaufschiebbarer	Aufgaben.		

	
	

________________________________________________________________________________________	
Telefonnummern	Erziehungsberechtigten/	Telefonnummer	(z.B.	für	medizinische	Notfälle)	

	
________________________________________________________________________________________	
Emailadresse	der	Erziehungsberechtigten		

	
________________________________________________________________________________________	
Handynummer	des/	der	Teilnehmenden		

	
	
2. Dem	 Kind	 kann	 (altersentsprechend)	 in	 beschränktem	 Umfang	 und	 unter	 Bekanntgabe	 notwendiger	

Verhaltensweisen	 freie	 Zeit	 gewährt	 werden,	 in	 der	 es	 sich	 in	 Gruppen	 von	 mindestens	 drei	 Personen	
aufhält	und	nicht	unter	unmittelbarer	Aufsicht	ist	(z.B.	bei	kleineren	Einkäufen	für	die	Gruppe).	

	
Ja	 	 	 	 	 Nein	

	
	
3. Medizinische	Notfallversorgung	

Mit	 einer	 dringenden	 medizinischen	 Notfallversorgung	 sowie	 den	 eventuell	 anfallenden	 notwendigen	
Transportkosten	sind	wir	einverstanden:		

	
Ja	 	 	 	 	 Nein	
	
	

4. Besonderheiten		
Bitte	 teilen	 Sie	 uns	 Besonderheiten	 ihres	 Kindes	 mit	 (körperliche	 Einschränkungen;	 Allergien;	
Medikamente;...),	 die	 von	 den	 Mitarbeitenden	 des	 Festivals	 bzw.	 von	 den	 Betreuern	 beachtet	 werden	
müssen:		
________________________________________________________________________________________	
	
________________________________________________________________________________________	
	
	

5. Verpflegung	
Sind	bei	den	Mahlzeiten	ihres	Kindes	Besonderheiten	zu	beachten?	
	



 
Ja	 	 	 	 	 Nein		
	
Wenn	ja,	welche	(vegan,	vegetarisch,	kein	Schweinefleisch,	laktose-/fruktosefrei	etc.)?"	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
	

6. Unbedingt	mitnehmen	muss	Ihr	Kind	
• Krankenversicherungskarte	
• Impfpass	des	Kindes	/Kopie	oder	Bestätigung	der	Eltern	über	vorhandene	Impfungen	
• Ggf.	Allergiepass	
• Medikamente,	 die	 während	 der	 Dauer	 des	 Aufenthalts	 einzunehmen	 sind.	 Falls	 das	 Kind	 die	

Medikamente	nicht	selbst	einnehmen	kann,	die	schriftliche	Angabe	zur	Medikamentengabe	vom	Arzt)	
	
	
7. Erforderliche	Angaben	zu	Allergien/Erkrankungen	

	
________________________________________________________________________________________	
Allergien	

________________________________________________________________________________________	
Chronische	Erkrankungen	

________________________________________________________________________________________	
Regelmäßig	einzunehmende	Medikamente	

________________________________________________________________________________________	
Sonstige	Hinweise	

	
	
8. An-	und	Abmeldung	von	den	Betreuenden		

Mein/unser	 Kind	hat	 sich	 zu	 jeder	 Zeit	 bei	 den	Betreuenden	 ab-	 und	 anzumelden.	Unsere	 Tochter/unser	
Sohn	wurde	über	das	Verhalten	während	Festivals	und	über	das	Jugendschutzgesetz	von	uns	unterrichtet.	
Den	Inhalt	der	Teilnahmebedingungen	geben	wir	unserem	Kind	zur	Kenntnis.		

	
	
9. Teilnahme	an	allen	Programmpunkten	

Entsprechend	der	Ausschreibung	erlauben	wir	unserem	Kind,	an	allen	Programmpunkten	bzw.	zusätzlichen	
Angeboten	 (u.	a.	baden	und	schwimmen	 im	Freibad	Kleinmachnow,	Teilnahme	am	Yoga-Kurs	oder	Skate-
Angebot	während	der	 Freizeit,	Ausflug	nach	Berlin	 einschließlich	eventuell	 erforderlicher	 Transporte	 zum	
Veranstaltungsort	 mit	 PKWs	 bzw.	 Kleinbussen,	 Reisebussen	 und	 öffentlichen	 Verkehrsmitteln)	
teilzunehmen.		
	
Ja	 	 	 	 	 Nein	

	
	
10. Verhaltensregeln	

Die	Kinder/Jugendlichen	müssen	sich	jederzeit	an	die	Regeln	des	Jugend-	und	Familienzentrums	„ClaB“	und	
dessen	 Gelände	 sowie	 bei	 den	 sonstigen	 Freizeitaktivitäten	 halten.	 Sie	 müssen	 sich	 an	 das	
Jugendschutzgesetz	 (kein	 Alkohol,	 keine	 Zigaretten,	 keine	 Drogen)	 sowie	 den	 Anweisungen	 der	 Begleiter	
halten.	 Die	 Veranstaltung	 fällt	 in	 den	 Freizeitbereich	 und	 ist	 nicht	 gesetzlich	 haftpflicht-	 bzw.	
unfallversichert.		

	
	
	
11. Einschränkungen	

Ich	erkläre,	dass	sich	mein	Kind	während	des	Internationalen	Jugendkunst-	und	Kulturfestivals	an	folgenden	
Aktivitäten	nicht	beteiligen	darf:		
________________________________________________________________________________________	



 
________________________________________________________________________________________	
________________________________________________________________________________________	

	
	
	
	
	
	
12. Teilnahme	an	den	Workshops	

Bitte	wähle	aus	folgenden	Angeboten	die	Workshops	aus,	an	dem	du	am	liebsten	teilnehmen	möchtest	und	
einen	Ersatz-Workshop,	falls	dein	Wunsch-Workshop	schon	voll	ist.	
Du	kannst	aus	folgenden	Workshops	auswählen:	
	

1. 	 Band-Workshop	 2. Grafitti	
3. Kunst	 4. Streetdance	
5. Film	 6. Parkour	
7. Foto	 8. Siebdruck	

	
Erstwunsch	–	Workshop:	 	 	 							Zweitwunsch	–	Workshop	(Ersatzwunsch):	

	
……………………………………………………………………	 							……………………………………………………………………………..	
	

13.	Foto-	und	Videoerlaubnis	
Ich	 erkläre	 mich	 mit	 der	 Herstellung	 von	 Bildaufnahmen	 (Foto	 und	 Video)	 einer	 von	 mir	 gesetzlich	
vertretenen/	betreuten	Person	(z.	B.	meines	Kindes)	einverstanden.	
Diese	Aufnahmen	entstehen	im	Rahmen	des	Jugendkunst-	und	Kulturfestival	„Youthrope“	in	Stahnsdorf	vom	
22.07.	 –	 28.07.19	 und	 dürfen	 von	 der	 EJF	 gemeinnützige	 AG,	 Jugend-	 und	 Familienzentrum	 „ClaB“	 in	
Stahnsdorf,	 Die	 Brücke	 e.V.	 in	 Nuthetal	 und	 vom	 Amt	 Brück,	 Fachbereich	 Soziales	 verwendet	 werden.					
Dies	 umfasst	 die	 Erlaubnis,	 die	 Bildnisse	 in	 Print-	 und	 Onlinemedien	 (z.B.	 auf	 der	 Webpräsenzen	 der	
Einrichtung	wie	facebook,	youtube	und	Webseite	oder	in	Pressemitteilungen),	im	TV	oder	für	Werbezwecke	
(um	z.B.	für	die	Fortführung	des	Festivals	zu	werben)	zu	verwenden,	sie	zu	bearbeiten	und	zu	speichern.		

	
Ja	 	 	 	 Nein	
	

	
14. Einverständniserklärung	der	Eltern	für	die	vorgenannten	Punkte	
	
	
	

________________________________________________________________________________________	
Datum	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Unterschrift	der	Eltern/	Erziehungsberechtigten	

	

	

15. Erklärung	der	Teilnehmerin	/	des	Teilnehmers	
Ich	werde	mich	jederzeit	an	die	Regeln	in	den	öffentlichen	Verkehrsmitteln,	auf	dem	Gelände	des	Jugend-	
und	 Familienzentrums	 „ClaB“	 in	 Stahnsdorf	 sowie	 bei	 den	 sonstigen	 Freizeitaktivitäten	 halten.	 Ich	 halte	
mich	an	das	 Jugendschutzgesetz	 (kein	Alkohol,	 keine	Zigaretten,	keine	Drogen)	und	 ich	halte	mich	an	die	
Anweisungen	der	Mitarbeitenden	und	Betreuenden.	
Mit	diesen	Regeln	bin	ich	ausdrücklich	einverstanden.	

	
	

________________________________________________________________________________________	
Datum	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Unterschrift	der	Teilnehmerin/	des	Teilnehmers	

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


