
 
 

 
 

 
 

 

Vereinbarung zwischen den Projektträgern des Projektes „echo“ und 

dem/der Teilnehmer/in 
 

Name, Vorname des/der Teilnehmers/in ___________________________________________ 

Wohnort/Adresse ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum/ -ort ___________________________________________________________ 

Telefonnummer des/der Teilnehmers/in___________________________________________ 

Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigen_____________________________________ 

Telefonnummer des/der Erziehungsberechtigten_____________________________________ 

 

Der/die Teilnehmer/in erklärt sich mit der nachfolgenden Vereinbarung einverstanden 

und verpflichtet sich, die daraus resultierenden Verpflichtungen gewissenhaft 

einzuhalten: 

 Die Jugendlichen nehmen im Auftrag der Einrichtung an verschiedenen Tätigkeiten teil. Sie 

ersetzen aber keine Arbeitskraft. 

 Aufsichtspflicht: die Jugendlichen werden während der gesamten Zeit ihres Einsatzes von einer 

verantwortlichen Person der Einrichtung betreut. Die Jugendlichen üben keine gefährlichen 

Tätigkeiten aus. Die Art der Tätigkeit sollte dem Alter der Jugendlichen angemessen sein. Die 

Einrichtung gewährleistet die Einhaltung der Bestimmungen zur Arbeitssicherheit. 

 Eventuelle Schäden, die der Jugendliche während der Ausübung seiner Tätigkeit im Rahmen 

des Projektes verursacht, übernimmt die Versicherung des Projektträgers. 

 Die Mithilfe der Jugendlichen in der Einrichtung soll 4 Stunden am Tag bzw. 10 Stunden in 

der Woche nicht überschreiten. Bei einmaligen Veranstaltungen der Einrichtung sind 

Ausnahmen möglich. 

 Die Teilnahme der Jugendlichen erfolgt mit einer Einverständniserklärung des 

Erziehungsberechtigten. 

 Die teilnehmenden Jugendlichen sind durch eine von dem Projektträger abgeschlossene 

Unfallversicherung versichert. Für die Dauer des Projektes ist der Jugendliche Mitglied des 

Trägervereins (Loop Sand).  

 Die Jugendlichen erhalten als Dank und Anerkennung Punkte. Die Teilnahme der Jugendlichen 

erfolgt ohne jegliche finanzielle Vergütung. 

 Der Jugendliche ist SELBST dafür verantwortlich, wie er in die Einrichtung gelangt. Auf dem 

Weg zur Einrichtung und wieder nach Hause ist der Jugendliche NICHT über die Einrichtung 

oder dem Projektträger versichert. 

 

Zusatzauflagen aufgrund der Covid-19 Situation: 

 Der Jugendliche ist verpflichtet sich an die allgemeinen Regeln des Landesdekrets Südtirol zu 

halten (Sicherheitsabstand, Maskenpflicht, usw.) 

 Jeder Teilnehmer ist verpflichtet selbst eine Maske bei sich zu haben und falls erforderlich sie 

zu tragen  

 Zusätzlich zu den allgemein gültigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen müssen sich an alle 

Regeln der Einrichtung halten (z.B. das Tragen von Handschuhen) 

 Der/die erziehungsberechtigte Person ist dazu verpflichtet die gesundheitliche Verfassung des 

Sohns/ der Tochter zu überprüfen 

 Bei Krankheitssymptomen ist es nicht erlaubt die Aufträge der verschiedenen Einrichtungen in 

Anspruch zu nehmen und auszuführen 



 

 

Der/die Erziehungsberechtigte erklärt sich mit der nachfolgenden Vereinbarung 

einverstanden: 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die erhobenen Daten unter Einhaltung der Datenschutzerklärung laut L.D. 

196 – 2003 verwaltet werden. Der Verein garantiert im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dass die 

Verarbeitung der persönlichen Daten unter Berücksichtigung der grundlegenden Rechte und Freiheiten, 

sowie der Würde des Betroffenen, mit besonderen Bezug auf die Geheimhaltung, die persönliche 

Identität und das Recht auf Schutz der persönlichen Daten erfolgt. 

Die angegebenen Daten werden zur Erfüllung von Tätigkeiten in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit, 

wie das Ausfüllen von internen Statistiken und zur Rechnungslegung, verarbeitet. Ebenfalls werden die 

Daten an die öffentlichen Verwaltungen und Behörden, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist, 

weitergeleitet. 

Ich erlaube, dass von meinem Kind Fotos gemacht bzw. dass es gefilmt wird und diese für 

dokumentarische Zwecke verwendet werden können. 

 
 

 

 

____________________________________   ____________________________  

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r   Datum, Unterschrift Teilnehmer/in 

 

 

______________________________ 

Bevollmächtigte/r des Projekts 


