
Vereinbarung  

zwischen dem Jugendzentrum JuZe Naturns,  

der Einrichtung_______________________________und den 

Eltern/Erziehungsberechtigten/Vormund__________________________________ 
 

Es wird vorausgeschickt: 

 dass das Projekt JuNwa 2016 (Junge Naturnser wollen anpacken) ein Projekt zur Förderung und 
Beschäftigung Jugendlicher während der Sommermonate 2016 ist; 

 dass der Einsatz, welchen die Jugendlichen während dieses Projektes in den verschiedenen Einrichtungen 
und Betrieben erbringen, auf Freiwilligkeit beruht; 

 dass der Projektträger der Verein Jugendzentrum JuZe Naturns und die Projektpartner die Gemeinde 
Naturns, der Sozialsprengel Naturns der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, das Jugendparlament JuPa 
Naturns und der Jugenddienst Naturns sind.  

 

Es wird folgendes vereinbart: 

 der/die Unterfertigte ....................................................., geb. am ……........... in …......................, 
wohnhaft in (Ort und Adresse)…………………………………………... 
………………………………..…...................................Tel.Nr. ……………………………, 
 

gesetzliche/r Stellvertreter/in der/s Jugendlichen.................................................... geb. am 
........................... in ................................., wohnhaft in (Ort und 
Adresse)………….........................................................................................................., Tel.Nr. des 
Jugendlichen .….........................................., übergibt für den Zeitraum des Einsatzes für das 
Projekt JuNwa 2016 ihre/seine Aufsichtspflicht an obengenannte Einrichtung; 

 die teilnehmende Einrichtung .............................................. stellt ihre Anleitung und Betreuung 
kostenlos zur Verfügung; 

 die Jugendlichen ersetzen keine Arbeitskräfte und die Mithilfe der Jugendlichen in der 
Einrichtung soll 5 Stunden am Tag bzw. 20 Stunden in der Woche nicht überschreiten. 12- bis 
15-jährige können in der Zeit von 8 bis 20 Uhr, 16-jährige in der Zeit von 7 bis 22 Uhr mithelfen. 
Bei einmaligen Veranstaltungen sind Ausnahmen möglich.  

 die Jugendlichen üben keine gefährlichen Tätigkeiten aus und benutzen keine elektro- und oder 
motorbetriebenen Maschinen. Die Art der Tätigkeiten sollten dem Alter der Jugendlichen 
angemessen sein;  

 die Einrichtung gewährleistet die Einhaltung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit; 

 die Einrichtung kontaktiert bei auftretenden Problemen unmittelbar das Jugendzentrum Naturns; 

 die teilnehmenden Jugendlichen sind durch die Mitgliedschaft im Jugendzentrum JuZe Naturns 
haftpflicht- und rechtschutzversichert; 

 die Eltern verzichten im Falle einer Verletzung der Jugendlichen auf Schadensersatzklage 
gegenüber der Einrichtung und dem Jugendzentrum JuZe Naturns. 

 
 

Der/die Erziehungsberechtigte erklärt dass er/sie über die Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 in 
Kenntnis gesetzt wurde und dass die Projektleitung die angegebenen und/oder nachfolgend erfassten persönlichen Daten für 
institutionelle und organisatorische Zwecke, vom im Gesetz und dem geltenden Bereichsabkommen geregelten Ausmaß, 
benutzen kann. 
Die mitgeteilten Daten werden unter Berücksichtigung der im erwähnten Gesetz enthaltenen Bestimmungen behandelt und 
können nur anderen öffentlichen Körperschaften mitgeteilt werden, die aus institutionellen Gründen zusammenarbeiten. Der/die 
Unterfertigte erteilt somit die Zustimmung für die Mitteilung und Verbreitung der persönlichen Daten für die in den vertraglichen 
sowie gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Zwecke. 
 
 
 

Naturns, am ............................. 
 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r    Unterschrift Einrichtung 

 

............................................................   ................................................................... 
 
 
Wichtige Information für den Betrieb: 
 
Besonderheiten, die der Betreuer über mein Kind wissen sollte:  
 

___________________________________________________________________________________ 


