Vertrauen/Kinderschutz

Verhaltensleitfaden für Vereinsmitarbeiter/innen

Schutzvereinbarungen dienen generell dem Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch, als auch dem Schutz von
Vereinsmitarbeitern vor einem falschen Verdacht.
Folgende Schutzvereinbarungen gelten innerhalb des JFC Gera eingeführt
wurden und sind für alle verbindlich.


Kein Einzeltraining ohne Kontroll- und Zugangsmöglichkeiten für Dritte
Bei geplanten Einzeltrainings halten wir möglichst immer das „Sechs-AugenPrinzip“ und/oder das „Prinzip der offenen Tür“ (z.B. beim Hallentraining) ein.
Ist also ein Einzeltraining erforderlich, muss ein/e weitere/r Trainer/in,
Betreuer/in, Mitarbeiter/in oder Elternteil anwesend sein. Ist dies nicht
möglich, halten wir Türen bzw. Zugangsbereiche offen.



Kein Duschen bzw. Übernachten mit Spielern
Wir duschen nicht gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. Auch
übernachten wir nicht mit ihnen in gemeinsamen Zimmern. Das Betreten der
Umkleidekabinen passen wir dem Alter der Kinder und Jugendlichen
entsprechend an (beispielsweise: bis D-Jugend: gängige Anwesenheit in der
Umkleidekabine; ab C-Jugend: Anklopfen bei Eintritt in die Umkleidekabine).



Keine verbotenen körperlichen Kontakte
Körperliche Kontakte zu unseren Spielern/innen (Technik- u. Partnertraining,
Kontrolle, Ermunterung, Gratulation oder Trost) müssen von diesen gewollt
sein und dürfen das pädagogisch sinnvolle und rechtlich erlaubte bzw.
grenzverletzende Maß nicht überschreiten.



Keine Mitnahme in den Privatbereich
Unsere Spieler/innen nehmen wir nicht in unseren Privatbereich (Wohnung,
Haus, Garten, Boot, Hütte usw.) mit, ohne dass nicht mindestens eine zweite
Person anwesend ist. Zudem schließen wir Übernachtungen unserer
Spieler/innen in unserem Privatbereich aus.



Keine Privatgeschenke
Auch bei besonderen Erfolgen von einzelnen Spielern/innen gewähren wir
keine individuellen Vergünstigungen oder machen private Geschenke.



Keine Geheimnisse / vertrauliche Informationen
Wir teilen mit unseren Spielern/innen keine Geheimnisse oder vertrauliche
Informationen.
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Transparenz im Handeln
Weichen wir von einer der Verhaltensregeln aus guten Gründen ab, ist dies
mit mindestens einem/r weiteren Trainer/in, Betreuer/in oder Mitarbeiter/in
des Vereins abzusprechen. Hierfür ist das beidseitige Einvernehmen über
das sinnvolle und notwendige Abweichen von der anerkannten
Verhaltensregel erforderlich.




Unsere Umgangssprache verzichtet auf sexistische und gewalttätige
Äußerungen
Bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist sofort der
Kinderschutzbeauftragten des JFC Gera zu informieren!
Kontaktdaten :

Name, Vorname

Name, Vorname

Telefon

Telefon

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieser
Verhaltensregeln zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen im Verein:

Name, Vorname:

Ort/Datum

Unterschrift

