
Waldheim Mäulesmühle 2013

Personalbogen
Ich mach mit als r Betreuer (ab 16) r Helfer (bis 15) r Küche r ___

in der r 1.Woche (17.-23.8.)  r 2.Woche (23.-31.8.)  r 3.Woche (2.-7.9.)

Meine Zusage: r Ich möchte auf jeden Fall mitmachen
r Ich möchte mitmachen, bin aber noch unsicher, ob es klappt.
     Ich gebe bis spätestens ___________ endgültig Bescheid
r Ich weiß noch nicht, sage aber bis ___________ Bescheid
r Ich kann / möche dieses Jahr nicht dabei sein

Vor- & Nachname: ____________________________________________________

Straße: ____________________________________________________

Plz, Wohnort: ____________________________________________________

Geburtsdatum:     __________  E-Mail: ___________________________________

Handy: ___________________________ Festnetz: _________________________

Beruf bzw. Studien- oder Ausbildungsfach:  ________________________________

Gesundheitliche Besonderheiten, die für das Waldheim eine Rolle spielen:

__________________________________________________________________

Fragen zu Deinen Erfahrungen und Fähigkeiten - Zutreffendes bitte ankreuzen:

Ich war schon mal Waldheimbetreuer im Jahr ________ in folgendem Waldheim:

___________________________________________________  Alter der Kinder: _____

Ich habe schon eine Kindergruppe betreut im Jahr ________ bei folgendem Träger:

 ___________________________________________________  Alter der Kinder: _____

Ich habe (zudem) folgende Erfahrungen mit Kindern:

___________________________________________________  Alter der Kinder: _____

Ich bin Praktikant/in in der Ausbildung zur Erzieherin

Ich habe einen Jugendgruppenleiterausweis (JULEICA) seit ________

Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs besucht im Jahr ________

Ich habe den DLRG-Schein gemacht im Jahr ________

Ich habe den Führerschein Klasse III bzw. B und _____ Jahre Fahrerfahrung

Organisatorische Fragen - Zutreffendes bitte ankreuzen:

Zu den Seminaren muss ich bei jemanden mitfahren

Zu den Seminaren kann ich mit dem Auto kommen und ____ Leute mitnehmen

... weiter gehts auf der Rückseite



Für Betreuer und Helfer ist die Teilnahme an folgenden zwei Vorbereitungssemina-
ren Voraussetzung: 

Eintägiges Seminar "Theorie" in Unteraichen  (an einem Samstag im Juni/Juli)
Wochenend-Seminar "Praxis" im NFH Aidlingen  (Fr abend bis So mittag im Juli)

Die Mitarbeit ist ehrenamtlich. Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird nach den
Vorschlägen des Waldheim-Vorbereitungsteams durch den Vorstand der AWO Lein-
felden-Echterdingen e.V. festgelegt.

Achtung, Unter-18-jährige dürfen im Rahmen des Waldheims nicht rauchen (auch
nicht abends und auch nicht "mal eine", betrifft auch Seminare und Besprechungen)
- und da das Waldheim, das Gelände und das Programm im Interesse der Kinder
rauchfrei sind, ist auch für Über-18-jährige nur wenig Gelegenheit dazu.

Zusatzhinweis für Helfer: Wenn es im Waldheim mit dem Helfen nicht klappt, dann
kann das Helfer-Dasein vom Helfer selbst oder von der Waldheimleitung vorzeitig
beendet werden.

Ich bestätige, den Personalbogen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt zu ha-
ben. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich des weiteren damit einverstanden, dass
meine Daten EDV-mäßig erfasst werden (weitergegeben werden sie aber NICHT). 

__________________________________________________________________
Ort, Datum       Unterschrift

Bei Minderjährigen ist zusätzlich hier die Unterschrift der Eltern erforderlich:

Ich traue meinem Sohn / meiner Tochter zu, auf Kinder aufzupassen. 
Mir ist klar, dass im Waldheim niemand auf meinen Sohn / meine Tochter auf-
passt, sondern das mein Sohn / meine Tochter selbst Verantwortung für kleine
Kinder übernehmen wird - und ich bin damit einverstanden.

__________________________________________________________________
Ort, Datum                                              Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Bogen bitte einsenden an AWO Leinfelden-Echterdingen
70771 Leinfelden-Echterdingen, Schulstraße 15


