
ANMELDUNG 
 

Als Teamer:in bei unserer Teeny-freizeit 
 

vom 05.08.2021 – 13.08.2022 
 

 

Name Teamer:in:   ________________________________________________________________________________ 
 männlich  weiblich  divers   

Geburtsdatum:    ________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer:  ________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Wohnort:  ________________________________________________________________________________ 
E-Mail: (Wir versenden alle Informationen per E-Mail) ________________________________________________________________________________ 
Telefonnummer:    privat: _________________________________________________________________________ 

mobil: _________________________________________________________________________ 
Gibt es Einschränkungen bei der Ernährung?   ja  nein 
Wenn ja, bitte genau angeben:  ________________________________________________________________________________ 
T-Shirt Größe: ___________   Ich bin das __________ Mal als Teamer:in beim BdL dabei.  
 

 Die bei Veranstaltungen aufgenommenen Fotos/Bildaufnahmen der Teilnehmer darf der Bund der Landjugend e.V. zur 

Veröffentlichung im Internet, zur internen und externen Dokumentation, zur Berichterstattung und Werbung verwenden. Ein 
Vergütungsanspruch besteht nicht. 
 

 Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V. mir per E-Mail Informationen 

über die Freizeiten/Veranstaltungen und Seminare zusenden darf.  

 
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Bund der Landjugend Württemberg–Hohenzollern e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Bund der Landjugend die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft 
abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 

___________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des:der Teamer:in 
 
Einverständniserklärung bei minderjährigen Teamer:innen:  
Als Erziehungsberechtigte:r bin ich einverstanden, dass mein Kind als Teamer:in an der Teeny-Freizeit vom Bund der 
Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V. teilnimmt. Ich bin mit der Teilnahme meines Kindes an den Aktivitäten 
rund um die Teeny-Freizeit einverstanden. Ich erlaube meinem Kind vor Ort zu schlafen. Ich haben es darauf 
hingewiesen, dass das Jugendschutzgesetz rund um die Teeny-Freizeit in vollem Umfang Gültigkeit hat. Ich bin damit 
einverstanden, dass die Kontaktdaten meines Kindes an die anderen Teamer für Planungszwecke weitergegeben 
werden. Ich habe keinen Einwand, dass Fotos, die mein Kind zeigen, von der Freizeitleitung oder vom Träger für 
Werbezwecke des Bunds der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V. veröffentlicht werden.  
 
___________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
Anmeldung bitte an anmeldung@bdl-wueho.de schicken.  



aNMELDUNG 
 

Als Teamer:in bei unserer teeny-freizeit 
 

vom 05.08.2021 – 13.08.2022 

 

  

Antrag auf Auszahlung der Betreueraufwandsentschädigung/Erklärung zur Berücksichtigung der 
steuerfreien Aufwandsentschädigung im Lohnsteuerabzugsverfahren nach § 3 Nr. 26 EStG 
 
Name, Vorname:  ____________________________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum:   ____________________________________________________________________________________ 
 
IBAN:   ____________________________________________________________________________________ 
 
Geldinstitut:   ____________________________________________________________________________________ 
 
Antrag auf Sonderurlaub?   ja (bitte genaue Adresse vom Arbeitgeber angeben)   nein  
Falls ja, Arbeitgeber: ___________________________________________________________ 
 
Gerichtliche Vorstrafen:    ja    nein    keine Angabe 
Warst du bereits Teamer:in beim BdL?   ja: Wann? ____________    nein 
 
Du erhältst von uns eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 EUR. Bitte beachte dabei den § 3 Nr. 26 EstG: 
 
„1Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren 
nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, 
kranker Menschen oder Menschen mit Behinderungen im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz belegen ist, oder einer unter § 5 Absatz 1 
Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 3 000 Euro im Jahr. 
²Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den 
nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend 
von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der 
steuerfreien Einnahmen übersteigen“ 
 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ich jede Änderung der 
mitgeteilten Angaben oder jede weitere Inanspruchnahme der Steuerbefreiung außerhalb meiner Tätigkeit als 
Teamer:in der Teeny-Freizeit des Bundes der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V. unverzüglich anzugeben 
habe.  
 
 
___________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des:der Teamer:in 
 
  



aNMELDUNG 
 

Als Teamer:in bei unserer teeny-freizeit 
 

vom 05.08.2021 – 13.08.2022 

 

  

Ehrenerklärung  
1. Ich achte und respektiere die Persönlichkeit und Würde meiner Mitmenschen. Meine Arbeit bei der Teeny-

Freizeit des Bundes der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V. ist von Wertschätzung und Vertrauen 
geprägt.  

2. Ich schütze, die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden, vor 
Missbrauch und Gewalt, insbesondere in der Zeit, in der ich für sie verantwortlich bin.  

3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Individuelle Grenzen von anderen 
respektiere ich. Dies bezieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und persönlichen Grenzen der Scham von 
Kindern und Jugendlichen.  

4. Ich beziehe gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv 
Stellung. Abwertendes Verhalten wird von mir benannt und nicht toleriert.  

5. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion gegenüber den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen bewusst. Mein 
Leitungshandeln ist nachvollziehbar und ehrlich. Ich nutze keine Abhängigkeiten aus.  

6. Ich bin mir bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbefohlenen disziplinarische und gegebenenfalls 
strafrechtliche Folgen hat.  

7. Ich bin mir bewusst, sollte ich gegen die allgemeine Ordnung in der Ferienfreizeit verstoßen, so werde ich als 
Teamer:in ausgeschlossen und muss auf eigene Kosten die Heimreise antreten. 

8. Ich achte auf Anzeichen von Kindeswohlgefährdung und bilde mir von Fall zu Fall kritisch ein eigenes Urteil. 
Dabei verharmlose ich weder, noch übertreibe ich. Ich weiß, wo ich mich beraten lassen oder bei Bedarf Hilfe 
zur Klärung und Unterstützung bekommen kann und nehme sie in Anspruch.  

 
Selbstverpflichtungserklärung 
Hiermit versichere ich, dass  

- ich wegen keiner Straftaten gemäß § 171 StGB (Verletzung der Fürsorgepflicht), den §§ 174 bis 184e StGB 
(Sexualstraftaten) sowie § 225 StGB (Misshandlung von Schutzbefohlenen) rechtskräftig verurteilt wurde.  

- kein Ermittlungsverfahren wegen der §§ 171 StGB (Verletzung der Fürsorgepflicht), 174 bis 184e StGB 
(Sexualstraftaten) und 225 StGB (Misshandlung von Schutzbefohlenen) gegen mich anhängig ist.  

Sollte gegen mich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Begehung einer oder mehrerer Straftaten 
eingeleitet werden, verpflichte ich mich, umgehend den Bund der Landjugend Württemberg-Hohenzollern e.V. zu 
unterrichten.  
 
 
___________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des:der Teamer:in 
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