Regeln & Absprachen
1.

Alle Teilnehmenden & Mitarbeitenden tragen zum Gelingen des Segeltörns bei und sind
mitverantwortlich dafür, dass diese Fahrt ein tolles Erlebnis für alle wird!

2. Jeder Mensch ist wertvoll. Jede und jeder kann etwas und alle haben ein Recht darauf, respektvoll und
aufrichtig behandelt zu werden.
3. Das Bordleben wird nur dann Spaß machen, wenn all die zu erledigende Arbeit (Kochen, Abwaschen,
Putzen, Segeln …) von allen gemeinsam geleistet wird. Wir wollen darauf achten, dass dies mit Freude
und nicht unter Murren geschieht. Wenn alle mit anpacken, dann wird auch dies Spaß machen!
4. Wir erwarten Pünktlichkeit von Euch!
5. Auf dieser Fahrt gelten natürlich die Regeln des Jugendschutzgesetzes. Das heißt: Der Konsum von
Alkohol und Zigaretten, sowie anderer Drogen und Betäubungsmittel ist strengstens untersagt. Bei
Zuwiderhandlung ist mit der sofortigen Heimreise auf Kosten des Teilnehmenden, sowie mit einer
polizeilichen Anzeige zu rechnen. Auch Energy-Drinks sind verboten.
6. Die Bordsicherheit ist uns sehr wichtig. Daher gilt: Den Anweisungen des Bordpersonals und der
Gruppenleitung ist unbedingt Folge zu leisten. Über Sinn und Unsinn einer Anweisung wird
ausschließlich unter Deck diskutiert. Unvorsichtiges Verhalten (Rennen, Springen, Rempeln,...) wird mit
einer gelben Karte geahndet (1 Gelbe = 15 Minuten unter Deck bleiben; 3 Gelbe = Landgangverbot an
dem Tag)
7.

Bei groben Verstößen gegen unsere Regeln oder geltende Gesetze, behalten wir uns vor,
Teilnehmenden auf eigene Kosten nach Hause zu schicken! (z.B. Diebstahl, Gewalt, Sachbeschädigung)

8. Mir ist bewusst, dass die Ev. Jugend Wesermünde ihre Veranstaltungen unter Wahrung des
Persönlichkeitsschutzrechtes - zu Dokumentationszwecken - in Bild und Ton festhält. Die Rechte an
allen Bild- oder Tonaufnahmen, die während Veranstaltungen der Ev. Jugend Wesermünde gemacht
werden, liegen ausschließlich bei der Ev. Jugend Wesermünde.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die oben aufgeführten Angaben an.

-------------------------------------- bitte abtrennen und zum Unterricht oder zum Infoabend mitbringen -------------Vorname Name:

Ich habe die hier genannten Regeln und Anweisungen gelesen und verstanden. Ich werde
diese befolgen und mich bemühen zu einem Gelingen der Fahrt beizutragen.
Ich/wir haben die Regeln & Absprachen mit unserer Tochter / unserem Sohn besprochen und
haben darauf hingewiesen, den Anordnungen der Freizeitleitung Folge zu leisten.

Ort; Datum; Unterschrift d. Erziehungsberechtigten und Unterschrift Teilnehmer*in

