Pfr. Dr. Gerald Wagner
Gemeindeweg 9
33729 Bielefeld

0521 / 74903
wagner@bitel.net
evangelisch-in-milse.de
0521 / 3293192 (Fax)

Kinderschutz in den Gemeinden Brake Altenhagen Milse
hier: Erweiterte Führungszeugnisse von Mitarbeitenden
Liebe FreundInnen der Kinder- und Jugendarbeit in den Gemeinden Altenhagen Brake Milse,
sehr geehrte PresbyterInnen, liebe KirchenmusikerInnen, liebe Kollegen,
Menschen zwischen 14 und 99 Jahren, die in unseren Kirchengemeinden mit Minderjährigen arbeiten, müssen ein Führungszeugnis nachweisen. Ich beschreibe als "Beauftragter":
Von wem? Führungszeugnisse brauchen wir nur von denjenigen Ehren- und Nebenamtlichen
die mit Kindern- und Jugendlichen in Kontakt kommen und (!) für die gilt:
• die irgendeine Aktion begleiten, wo es eine oder mehrere Übernachtungen gibt, oder:
• die mitverantwortlich, dauerhaft (mehr als 3 Termine) und teilweise ohne Aufsicht arbeiten.
Keine Führungszeugnisse brauchen wir von solchen Ehren- und Nebenamtlichen:
• die im Rahmen des CVJM e.V. arbeiten (fände ich gut das mitzumachen, wäre aber freiwillig).
• die spontan zu einem Ausflug oder so hinzugebeten werden (stattdessen: Selbstverpflichtung).
Wie kompliziert? Um die Sache einfach zu machen, gelten ein paar Regeln:
1. Alle Gruppen und Aktionen bis zum 31.12.2013 können, müssen dem aber nicht unterliegen.
2. Das erweiterte Führungszeugnis ist für die Mitarbeitenden kostenlos (s.u.).
3. Ich muss das Zeugniss nur gesehen haben, kein Original oder Kopie wird einbehalten.
4. Wenn ich das erweiterte Führungszeugnis gesehen habe, ist das für 5 Jahre gültig, egal welche
Aktion noch folgt, egal in welcher Gemeinde der Nachbarschaft.
5. Ich stehe unter Schweigepflicht über die Einträge. Für uns relevant sind auch nur bestimmte
eingetragene Vergehen (z.B. Finanz-/Ladendiebstahls-/Straßenverkehrsdelikte sind irrelevant).
Wie machen wir's?
0.
Wenn Sie weder Übernachtungsaktionen noch mitverantwortliche Mitarbeitende in Ihrem
Verantwortungsbereich haben, dann bewahren Sie dieses Schreiben einfach gut auf.
1.
Wenn das eine oder andere zutrifft, dann laden Sie den Vordruck zur Vorlage im Bürgerbüro unter www.evangelisch-in-milse.de herunter, tragen Namen ein und holen sich Unterschrift des Pfarrers/hauptamtl. Jugendmitarbeiters vor Ort.
2.
Schicken Sie den Mitarbeitenden mit Vordruck zum Bürgerbüro, damit wird es kostenfrei. Dauer bis zur Zusendung an MitarbeiterIn ungefähr 2 Wochen.
3.
Der Mitarbeitende zeigt das Zeugnis mir einmal vor, ich mache eine Notiz.
4.
Dann: Gute Reise - Schöne Gruppenstunde!
5.
Wenn dann eine neue Übernachtungsaktion oder Gruppenleitung ansteht, dann sprechen Sie
bitte vorher am Telefon mit mir, ich schaue in die Liste: Und sage, von wem wir noch was brauchen und von wem's noch gültig vorliegt.
Zur Haftung: Das jeweilige Presbyterium unterstützt als "Träger" gemäß §72 SGBVIII die lückenlose Einhaltung dieses Procedere und haftet zusammen mit dem "Beauftragten".
Zur Info: Pfarrer, Hauptamtl. Jugendmitarbeiter und KiTa-MitarbeiterInnen sind schon überprüft.
Danke, dass Sie so für das Wohl der uns Anvertrauten mitarbeiten,

