
 

 

 

 

 

 
Vereinbarung 

zwischen der Schülerin/dem Schüler und der Einrichtung 
 
Name der Schülerin/des Schülers                    Klasse    
 
Telefon               E-Mail                
 
Name der Einrichtung                            
  
Straße                                
 
PLZ/Ort                                
 
Ansprechpartner                            
  
Telefon               E-Mail                
 
Voraussichtliche Einsatzzeit (Wochentag)                        

 
 
(1) Ich habe eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernommen, zu der ich erwartet werde. Deshalb werde ich pünktlich und zuverlässig sein. 
 
(2) Ich bin Gast in meiner Einrichtung. Ich habe von den Verhaltensregeln Kenntnis genommen (siehe Leitfaden im Schülerordner) und 

verpflichte mich, die vorgegebenen Regeln einzuhalten. 
 
(3) Ich engagiere mich in einer Einrichtung, in der ich häufig mit vielen Menschen zu tun habe. Ihre Namen und persönlichen Daten behalte 

ich für mich, so wie es die Bestimmungen für den Datenschutz vorsehen. Informationen, die unter das Geschäftsgeheimnis fallen, 
behandle ich genauso. Auch Fotos werde ich nur nach Absprache mit der Einrichtungsleitung machen. 

 
(4) Bei Krankheit oder sonstiger wichtiger Verhinderung muss ich mich frühzeitig, telefonisch bei meinem Ansprechpartner innerhalb der 

Einrichtung entschuldigen. 
 
(5) Ich sorge dafür, meine Fehlstunden (wegen Krankheit oder anderer wichtiger Termine) nachzuholen, sodass ich auf jeden Fall mindestens 

50 Stunden im Schuljahr ableiste. Bei längeren Fehlzeiten werde ich rechtzeitig die Schule informieren. 
 
(6) Die Schülerin/der Schüler absolviert die 50 Stunden nicht im Block, sondern regelmäßig über das Jahr verteilt. In Ausnahmefällen kann dies 

nur in vorheriger Absprache mit dem betreuenden Lehrer erlaubt werden. 
 
(7) Ich bin über die Schule unfallversichert; deshalb bin ich verpflichtet, sie zu informieren, wenn etwas passiert ist und muss auch aus diesem 

Grund zunächst alle Unterschriften (Einrichtung, Eltern und zuletzt, die des betreuenden Lehrers) vor Beginn vorzeigen! 
 
(8) Mein Ansprechpartner in der Einrichtung informiert mich, wenn sich dort für mich wichtige Termine verändern. 
 
(9) Mentorinnen und Mentoren begleiten die Schülerinnen und Schüler während ihres Einsatzes und besuchen die Schülerin/den Schüler bei 

Bedarf im Laufe des Schuljahres nach telefonischer Voranmeldung in der Einrichtung. 
 
(10) Die Einrichtung erklärt sich einverstanden, dass ihre Kontaktdaten (Mailadresse) zu Kontaktzwecken elektronisch gespeichert bzw. zur 

Organisation des sozialen Engagements genutzt werden darf. 
 
 

Düsseldorf, den         
 
 
 
                                 

Unterschrift Schüler:in      Unterschrift Einrichtung     Unterschrift Schule 
 
Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass die Kontaktdaten des Schülers/der Schülerin elektronisch 
gespeichert und nur zu Kontaktzwecken bzw. zur Organisation des sozialen Engagements genutzt werden dürfen. 
 
 
Zur Kenntnis genommen                

Unterschrift Erziehungsberechtigte 


