
   

 

 
 

 
 

Merkblatt Ehrenamt 
als Teil der „Vereinbarung Ehrenamt“ 

 
 
Wir freuen uns sehr, dass Sie den Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB) ehrenamtlich unter-

stützen wollen, vielen Dank dafür! 

 

Als ehrenamtlich tätige Bürgerin / tätiger Bürger im LEB als eine Einrichtung der öffentlichen Ju-

gendhilfe akzeptieren Sie die nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen:  

 

o Sie unterzeichnen unsere „Vereinbarung Ehrenamt“. 

o Sie bekennen sich durch Ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundord-

nung im Sinne des Grundgesetzes.  

o Sie unterzeichnen eine Selbstverpflichtungserklärung zum Kinderschutz. 

o Sie beantragen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis bei Ihrer örtlichen Meldebe-

hörde und legen es Ihrer Ansprechperson zur Einsichtnahme vor; es darf nicht älter als 3 

Monate sein.  

o Sie nehmen das „Merkblatt Infektionsschutz“ zur Kenntnis. Sofern Sie in einer Einrichtung 

tätig werden mit Kontakt zu Kleinkindern, geben Sie eine ärztliche Unbedenklichkeitserklä-

rung Ihres Hausarztes über einen ausreichenden Immunschutz ab. 

o Nur für weibliche Ehrenamtliche: Sie wissen, dass Sie aufgrund des erhöhten gesundheitli-

chen Risikos kein Ehrenamt bei uns ausüben dürfen, wenn Sie schwanger sind. 

o Sie erkennen die in der Praxis üblichen Regeln und Normen an, halten sich an die betrieb-

liche Ordnung und richten sich nach notwendigen Weisungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des LEB. 

o Jeweils zu Beginn Ihrer Tätigkeit bei uns melden Sie sich bei einer Mitarbeiterin bzw. ei-

nem Mitarbeiter der Einrichtung.  

o Sie respektieren die Privatsphäre der Betreuten und betreten nur die gemeinschaftlich ge-

nutzten Räumlichkeiten, Ausnahmen hiervon stimmen Sie vorher mit Ihrer zuständigen An-

sprechperson ab. 

o Sie verpflichten sich, Stillschweigen über alle Belange der Einrichtung sowie sonstige ver-

trauliche Vorgänge (insbesondere personenbezogene Daten der Betreuten, deren Angehö-



   

 

rige und der Beschäftigten des LEB), die Ihnen im Rahmen Ihrer Tätigkeit bekannt werden, 

zu wahren. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung Ihres Ehrenamtes. 

o Ihr ehrenamtlicher Einsatz kann jederzeit ohne Frist von beiden Seiten beendet werden. 

 

Das bieten wir Ihnen: 

o Ihnen wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter namentlich benannt, die bzw. der Ihre An-

sprechperson in allen Angelegenheiten während Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bei uns ist. 

Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen, Sorgen, Nöten, Hinweisen, Ideen, Anregungen etc. 

an diese Person 

o Sofern in der Einrichtung, in der Sie tätig sind, eine Mahlzeit gereicht wird, sind Sie herzlich 

eingeladen, kostenfrei an den Mahlzeiten teilzunehmen. 

o Auslagen, die im Zusammenhang mit konkreten Tätigkeiten stehen, die vorab mit Ihnen 

abgesprochen wurden, werden selbstverständlich ersetzt. 

o Sie sind gesetzlich gegen Unfall im Zusammenhang mit Ihrem Ehrenamt bei uns versi-

chert. Die Unfallversicherung schließt auch die Hin- und Rückfahrt von bzw. zu Ihrer Woh-

nung ein, allerdings sind Umwege für private Verrichtungen nicht versichert. 

o Sie können unter bestimmten Bedingungen an unseren LEB-internen Fortbildungen teil-

nehmen. 

o Sie können unter bestimmten Bedingungen einen sog. „Hamburger Nachweis“ (eine Art 

„Zeugnis“) über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten.  

 

 

 


