
Unsere Jugendtreffregeln 
• Der Jugendtreff ist eine offene, sich selbstverwaltende Jugendgruppe der Kirchengemeinde  
• Wir sind gern zusammen 

o Wir sind selber verantwortlich und gestalten den Abend eigenständig (ohne erwachsene 
Aufsichtsperson). Daher haben wir ein Jugendtreffteam, das Verantwortung für die Organisation des 
Abends übernimmt 

o Alkohol und Rauchen sind nicht erlaubt 
o Wir halten uns an die FSK-Vorgabe für Filme 
o Wir sind alle mind. 13 Jahre (ab dem Beginn des Konfirmandenunterrichts) 
o Bei unseren Treffen stehen uns im alten Schulhaus nur die Jugendräume zur Verfügung 

• Wir sind uns wichtig 
o Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen, hat dieselben Rechte und Pflichten 
o Wir respektieren die Meinung der anderen und gehen ehrlich miteinander um 
o Da wir für unsere Gruppe selbst die Verantwortung tragen, unterschreiben wir zu Beginn eines 

neuen Schuljahres die Jugendtreffregeln 
• Wir sorgen für unseren Jugendraum 

o Wir gehen sorgfältig mit den Sachen um 
o Wenn doch mal was kaputt geht, dann sagen wir dem Kirchengemeinderat Bescheid 
o Wir räumen gemeinsam am Ende des Abends auf 

▪ Wir bringen den Müll runter und fegen durch 
▪ Wir spülen Gläser und Geschirr und räumen es auf 
▪ Wir putzen Bar und Tische ab 
▪ Sauberkeit und Hygiene ist uns wichtig, deshalb räumen wir übrige Getränke und 

Lebensmittel entsprechend auf 
▪ Wir machen die Fenster zu und das Licht aus (Boiler nicht vergessen!) 
▪ Wir drehen die Heizung runter 

Unser Jugendtreffteam 
o Bei jedem Treffen ist ein Mitglied des Jugendtreffteams dabei und kümmert sich um 

▪ Schlüssel (Auf- und Abschließen) und die Kasse 
o Erstellt/Pflegt eine Liste wer wann verantwortlich für den Abend ist und gibt diese an Elmar Bürkle 

und Florian Schmid weiter 
o Achtet darauf, dass Putz-/Aufräumdienste von allen Teilnehmern gleichmäßig wahrgenommen 

werden 
o Führt die Kasse (Sabine Bürkle unterstützt dies) 
o Kümmert sich darum, was eingekauft wird 
o Informiert Elmar Bürkle oder Florian Schmid über zusätzliche Treffen oder besondere Abende 

mindestens einen Tag vorher 
o Wer Mitglied im Jugendtreffteam werden will, sollte regelmäßig am Samstagabend im Schulhaus 

sein und die Verantwortung für mind. ein Schuljahr mit übernehmen 

                 

     Ich möchte an der offenen Jugendgruppe „Jugendtreff“ der Kirchengemeinde Igelsberg  
                teilnehmen. Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 

                Igelsberg, den 18.09.2017 

                                    _______________________________________ 
                                                                                                                   Unterschrift Jugendliche(r)  

     Bei unter 18-jährigen Teilnehmern: 
     Unser Kind ________________________________ darf den offenen Jugendtreff der Kirchengemeinde 
     Igelsberg besuchen. Uns ist bewusst, dass dort keine Aufsicht erfolgt und die Jugendlichen die  
     Jugendräume frei benutzen. Eltern haften für Ihre Kinder. 

              _______________________________                _____________________________________            
                Ort, Datum               (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

✄


