Waldheim Mäulesmühle 2007

Personalbogen
Ich mach mit als r Betreuer
in der
Meine Zusage:

r Helfer (15 Jahre)

r Küche

r ___

r 1.Woche (18.-24.8.) r 2.Woche (27.8.-1.9.) r 3.Woche (3.-8.9.)
r Ich mach auf jeden Fall mit
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: ___________________________
Gesundheitliche Besonderheiten, die für das Waldheim eine Rolle spielen:
__________________________________________________________________
Führerschein III oder B
r hab ich
r hab ich nicht
r hab ich z.Zt. nicht

Schwimmen
r kann ich
r kann ich nicht

Zu den Seminaren ...
r kann ich mit dem eigenen Auto kommen
r kann ich andere Leute mitnehmen
r muss ich bei jemand mitfahren
Letzter Erste-Hilfe-Kurs (Jahr): _____________
Notiere bitte deine Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen auf der Rückseite ...
Ich bestätige, den Personalbogen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich des weiteren damit einverstanden, dass
meine Daten EDV-mäßig erfasst werden.
__________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Eltern auf der Rückseite erforderlich

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

Welche Erfahrungen hast Du im Umgang mit Kindern?

-------------------------------------------------------ZUSATZHINWEISE FÜR HELFER:
A) Helfer müssen bei Beginn des Waldheims 15 Jahre alt sein.
B) Helfer dürfen im Waldheim nicht Rauchen (auch nicht abends und auch nicht

mal eine) und keinen Alkohol trinken (auch kein Bier). Wer rauchen oder trinken muss (=Sucht), der kann leider nicht Helfer machen bzw. muss uns leider in
Waldheim sofort wieder verlassen.

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

Beim Schnuppertreff kannst du unser diesjähriges Waldheim-Team kennenlernen
(und die dich); dort kannst du dich auch noch mal genauer informieren, was als Helfer auf dich zukommt.

ZUSATZFRAGEN FÜR HELFER:
Warum willst Du Waldheim-Helfer machen?

Mit Sicherheit ist das Helfer-Sein nicht so locker, wie wenn man Waldheimkind ist.
Ist dir klar, dass Helfer im Waldheim zu sein echte Arbeit und große Verantwortung bedeutet?

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

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

