Trainee - Vereinbarung
1.

Alle Inhalte dieser Vereinbarung obliegen dem Freizeitkreis-Schwedeneck e.V.
und dürfen niemals ohne schriftliche Genehmigung verändert, kopiert oder
anderweitig vervielfältigt werden.

2.

Die Trainee-Camp Ausbildung dauert ca. 18 Monate, max. 2 Jahre.

3.

Alle Angaben, die bei der Anmeldung zu dem Trainee-Camp gemacht werden,
müssen der Wahrheit entsprechen. Sollten wir feststellen das dies nicht so ist
wird die Anmeldung nicht anerkannt.

4.

Alle Veränderungen (insbesondere Veränderungen des Wohnortes, der
Telefonnummer oder Email-Adresse ) müssen während der Ausbildungszeit
beim Freizeitkreis-Schwedeneck e.V. schriftlich angezeigt werden.

5.

Eine Anmeldung zum Trainee-Camp setzt eine Vereinsmitgliedschaft voraus, ist
bindend und wird durch das Ausfüllen der Anmeldung rechtskräftig.

6.

Die Ausbildung kostet 140 €. Diese sind in der zweijährigen Ausbildungszeit
in zwei Raten, jeweils zum Anfang des Trainee-Ausbildungsjahres (nach
zustellung der Rechnung), per Überweisung oder Bankeinzug, auf das
Freizeitkreis-Schwedeneck e .V. Konto zu entrichten.

7.

Die Ausbildungskosten decken alle Schulungs und Lernmaterialien, sowie für die
Erstausstattung der Textilien (3xT-Shirt und 1x Pullover) zu den Biwak-Tagen.
Desweiteren sind die Kosten für die 1.Hilfe Ausbildung und die Prüfungsgebühren
enthalten. Der künftige Ausbildungsordner füllt sich bis zum Ende der
Ausbildung entsprechend mit allen Schulungsunterlagen. Er muss zu jedem
Trainee-Treffen mitgebracht werden. Für die Sauberkeit und Ordnung ist der
Trainee selbst verantwortlich und bei unsachgemäßer Behandlung muss der
Trainee für die Ersatzkosten aufkommen. Der Ausbildungsordner bleibt im
Besitz vom Freizeitkreis-Schwedeneck, kann aber jederzeit oder am Ende der
Ausbildung, zu einer Kostenpauschale von 25,00 Euro erworben werden.

8.

Sollte ein Trainee unentschuldigt wiederholt dem Unterricht fernbleiben , von
sich aus ohne wichtigen Grund das Trainee-Camp abbrechen oder der Verein
muss sich wegen Vereinbarungsbruch, jeglicher mit dem Trainee geschlossenen
Vereinbarungen, dazu entscheiden einen Trainee aus dem Programm zu nehmen,
kann vom Freizeitkreis-Schwedeneck e.V. keine Bewilligung zur JuLeiCa ausstellung erteilt werden. Eine Rückerstattung der gezahlten Trainee-Camp
Gebühren sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ein Widerspruch muss immer
schriftlich an den Vorstand eingereicht werden.
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9.

Am Anfang des Ausbildungsjahres wird es einen Terminplan für das
Ausbildungsjahr geben. Dieser Terminplan kann jederzeit bei den Ausbildern
eingesehen bzw. in Kopie ausgehändigt werden. Zudem liegt dieser Terminplan
auf der Homepage und kann dort jederzeit gedownloadet werden. Sollten sich
aus organisationsgründen Termine verschieben, werden die Ausbilder dieses
über die eingerichtete Whatsapp-Gruppe kommunizieren. Über dieses Medium
werden die Trainees auch immer zu den folgenden Termin erinnert. Sollte ein
Trainee kein Whatsapp besitzen, kann er trotzdem den kommenden Termin über
den Internen-Bereich auf der Homepage ersehen. Grundsätzlich kann der
Trainee sich bei allen Fragen über das Vereinsbüro telefonisch melden.

10.

Nach der Ausbildung meldet sich der Trainee selbstständig online
(unter:http://www.juleica.de/onlineantrag.0.html)
im JuLeiCa System zur Beantragung der JuLeiCa an. Zur Anmeldung wird das
Abschluß-Zertifikat und der Nachweis zur 1.Hilfe benötigt. Diese Unterlagen
bekommt der Trainee am Ende seiner Ausbildung, vorausgesetzt dass alle Punkte
aus dieser Verpflichtung erfüllt sind.

11.

Während der Ausbildung (Trainee-Treffen) ist es dem minderjährigen Trainees
untersagt zu Rauchen sowie Alkohol zu konsumieren.

12.

Sofern der Trainee mit zu den Biwak-Tagen kommt, muss eine weitere
Vereinbarung ausgefüllt werden. Dies erfolgt rechtzeitig vor den Biwak-Tagen.

13.

Eine Anmeldung ist personenbezogen und kann nicht auf Dritte übertragen
werden!

14.

Alle internen Informationen und Arbeitsmaterialien müssen aus
Datenschutzrichtlinien in Gegenseitigkeit diskret behandelt werden. Eine
Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der Homepage vom Freizeitkreis Schwedeneck e.V. einzusehen.

15.

Mit Beginn der Ausbildung wird der Datenschutzbeauftragte vom Verein, dem
Trainee eine Verpflichtungserklärung zum Datenschutz vorlegen. Diese muss
unterschrieben werden und den Anweisungen dieser Verpflichtungserklärung
muss dringend gefolgt werden.

16.

Sollten sich einzelne Punkte dieser Vereinbarung ändern, behalten alle anderen
Punkte ihre Gültigkeit.

______________________
Ort , Datum

______________________
Unterschrift Trainee

_____________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter (bei minderjährigen Trainees)
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