
Liebes werdende Mitglied,  Eltern, liebe:r Erziehungsberechtigte:r,

mit diesem Vertrag wirst du, wird Ihr Kind ein fester Teil der Jugendgruppe. 

Sicherlich fragen Sie sich, wie sich konkret der monatliche Grundbetrag von 65 Euro 

pro Kind zusammensetzt: Einerseits aus meiner pädagogischen Arbeit während der 

wöchentlichen Gruppenstunden (120 Minuten), dazu deren Vor – und Nachbereitung, 

die Konzeption unserer Ausflüge und Fahrten, Eintrittsgelder für Museen und andere 

Bildungseinrichtungen, Fahrscheine für öffentliche Verkehrsmittel sowie aus 

gesunden Knabbereien und Getränken. Alle festen Mitglieder können außerdem 

kostenlos an meinen öffentlichen Aktionen teilnehmen. -

Ich habe Ihnen weitere wichtige Informationen und Regeln zusammengestellt, die für

die Gruppe und unsere Zusammenarbeit gelten. Daher können Sie hier immer wieder 

nachlesen, wenn Sie etwas wissen möchten. Natürlich stehe ich Ihnen jederzeit gerne 

bei Fragen Rede und Antwort.

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit  – und noch viel mehr auf eine 

erlebnisreiche und spaßige Zeit mit der Gruppe.

Herzliche Grüße,

Nuala Huther



Vertrag zur Mitgliedschaft in der Jugendgruppe

Bitte füllen Sie alles gemeinsam mit Ihrem Kind aus. Ältere Jugendliche können dies sicherlich 

auch teilweise selbstständig erledigen, nur denken Sie bitte an die Unterschrift am Ende des 

Vertrages!

Wir melden unser Kind hiermit verbindlich zur Teilnahme an den Treffen der Jugendgruppe und 

deren Tages – und Wochenendaktionen an. 

Je nach finanzieller Situation kann der reguläre Preis, ein Solidarpreis oder ein ermäßigter Preis 

bezahlt werden.  Neben der Jahresmitgliedschaft gibt es noch die Möglichkeit, an einer weniger 

verbindlichen Gruppe teilzunehmen. Dies wird auf Wunsch gesondert vereinbart.

Bitte ankreuzen - Wir wählen folgende Mitgliedschaft für 12 Monate ab Vertragsbeginn:

[   ] Regulärer Jahresbeitrag: 780 Euro

[   ] Solidar- Jahresbeitrag: 980 Euro (200 Euro kommen Kindern aus einkommensschwachen 

Familien zugute)

[   ] Ermäßigter Jahresbeitrag: 580 Euro (bitte mit entsprechenden Nachweisen/Begründungen)

Der jeweilige Mitgliedsbeitrag wird per Vorkasse bezahlt, nachdem das Kind die Möglichkeit hatte, 

2x kostenfrei zu schnuppern. Bei weiteren Schnupperstunden werden pro Stunde 20 Euro 

Teilnahmegebühr berechnet. Eine monatliche Zahlung per Dauerauftrag ist in Absprache möglich.

Sollte sich das Kind nach einer Weile gegen die weitere Teilnahme entscheiden, ist keine 

Kostenerstattung möglich. Das Kind hat aber die Option, kostenfrei in eine der anderen Gruppen 

integriert zu werden, sofern eine passende Gruppe zu diesem Zeitpunkt besteht.

Wichtige Eckdaten:

Name des Kindes: ________________________________________________________________

Geburtsdatum:  ___________________________________________________________________

Anschrift:  _______________________________________________________________________

Kontaktmöglichkeiten Kind: (Telefon/Handy, Mailadresse,…)  ____________________________

________________________________________________________________________________

Kontaktmöglichkeiten beider Elternteile  ______________________________________________

________________________________________________________________________________

Unverträglichkeiten, Allergien:  _____________________________________________________



Erkrankungen:  ___________________________________________________________________

Krankenkasse:  ___________________________________________________________________

Impfstatus:  ______________________________________________________________________

Auf das ist ggf. zu achten bzw. bei meinem Kind/bei mir besonders: ________________________

________________________________________________________________________________

Wichtig: Nuala Huther wird Ihre Daten vertraulich behandeln. Sie dienen ausschließlich zur 

optimalen Vorbereitung und Gestaltung der Gruppenerlebnisse für Ihr Kind.

Kreuzen Sie bitte an, ob dies auf Ihr Kind zutrifft (ggf. mit Begründung, wenn nicht oder nur 
eingeschränkt).

[   ] Mein Kind darf bei allen umweltpädagogischen bzw. naturnahen Inhalten teilnehmen und sich 

ausprobieren.

_______________________________________________________________________________ 

[   ] Mein Kind ist in der Lage, auf Bitten zu reagieren, nötige Anweisungen zu befolgen und  sich 

in soziales Gruppengefüge zu integrieren (keine Gewalttätigkeit gegen Mitmenschen,  keine 

chronischen Regelverstöße, etc.) _____________________________________________________

[   ] Mein Kind darf schwimmen gehen.  _______________________________________________

[   ] Mein Kind darf im Rahmen der pädagogischen Konzeption auch einmal ohne Aufsicht 

unterwegs sein und/oder eine Aufgabe erledigen, was mit steigendem Alter immer häufiger wird. 

Dies dient u.a. dem Erlernen von Verantwortung, Eigenständigkeit und Vertrauen.

________________________________________________________________________________

Die natur -und wildnispädagogisch geprägte Jugendgruppe funktioniert dann am besten, 

wenn sich Freiheit und Sicherheit ergänzen. Dabei ist es einerseits wichtig, die Sicherheit und 

das Wohlfühlen aller Beteiligten zu gewährleisten. Andererseits muss es jedoch auch Raum 

für Selbstständigkeit und Ungestörtheit der Heranwachsenden geben. Daraus ergeben sich die

folgenden Punkte:

1. Die Jugendgruppe ist ein demokratisch ausgerichteter Ort für alle jungen Menschen, die gerne 

zusammen mit anderen Erfahrungen in der Natur und mit verschiedenen (Lebens)themen machen 

möchten. Sie werden dabei intensiv begleitet. Das Gruppenprogramm wird eng auf ihre jeweiligen 

Bedürfnisse zugeschnitten und kann sehr unterschiedliche Bereiche umfassen.



2. Neben der wöchentlichen Treffen mit einer Dauer von zwei Stunden gibt es pro Monat entweder 

eine Tagesaktion (Wochenende oder an einem Wochentag in den Schulferien) oder eine 

Wochenendfahrt (wenn die Gruppe sich länger kennt). Langfristig kann es auch größere Reisen 

geben.

3. In den Schulferien finden die Treffen regulär statt. Wer im Urlaub ist, meldet sich entsprechend 

vorher ab. 

4. Urlaubszeiten von Nuala Huther werden rechtzeitig mitgeteilt. Ausfallende Gruppenstunden 

werden durch Tagesaktionen und Wochenendfahrten ausgeglichen.

5. Bis auf speziell zusammengestellte Gruppen gilt Koedukation, d.h. Mädchen und Jungen sind 

gleichermaßen in der Gruppe vertreten und werden nicht voneinander getrennt (auch nicht bei 

Übernachtungen). Es kann begründete Ausnahmen geben, die von der Gruppenleitung nach 

sorgfältiger Abwägung festgelegt werden.

6. Nuala Huther übernimmt die Aufsichtspflicht und somit die Verantwortung. Diese beginnt mit 

dem Eintreffen des Kindes am vereinbarten Treffpunkt und endet mit dem jeweiligen 

Gruppentreffen. Das Kind bzw. die Eltern sind für den sicheren Hin – und Rückweg selbst 

verantwortlich.

7. Die Jugendgruppe trifft sich standardmäßig im Freien. Bei Sturm und anderen Einschränkungen 

durch die Witterung wird rechtzeitig eine Alternative bekanntgeben. Sicherheit geht vor.

8. Die Gruppenstunden beginnen pünktlich. Um Regelmäßigkeit und Verlässlichkeit zu 

gewährleisten, erscheinen alle Mitglieder kurz vor Beginn der Gruppenstunden. 

Ein früheres Gehen ist nur ausnahmsweise und in vorheriger Absprache zulässig. 

9. Eine regelmäßige, d.h. dauerhafte wöchentliche Teilnahme ist eine der wesentlichen 

Voraussetzungen für eine stabile und funktionierende Gruppe, in der sich auch 

Freund:innenschaften bilden können.

10. Bei bestimmten Tagesaktionen oder mehrtägigen Ausflügen begleitet ggf. eine weitere 

pädagogische Betreuungsperson die Gruppe. Diese wird in der Regel vor der Reise vorgestellt und 

verbringt schon etwas Zeit mit der Jugendgruppe. Nuala Huther wird in Ausnahmefällen auch bei 

den Gruppenstunden von einer geeigneten Person vertreten, falls Krankheit oder ein 

unvorhergesehenes Ereignis ihre Anwesenheit verhindern sollten.

11. Es herrscht striktes Rauch – und Drogenverbot. Dies gilt selbstverständlich ebenfalls für die 

Gruppenleitung(en). Eltern werden informiert, sollte z.B. geraucht werden.

12. Rassistisches, sexistisches und anderes diskriminierendes Verhalten wird in der Jugendgruppe 

nicht geduldet.



13. Bei mehrmaligem Verstoß gegen die im Vertrag stehenden Regeln sowie die gruppeninternen 

Regeln kann mein Kind der Gruppe verwiesen werden. Eine Erstattung des Teilnahmebeitrages ist 

dabei ausgeschlossen.

14. Handys und andere technische Geräte sollten nicht zur Gruppenstunde mitgebracht oder vorher 

ausgeschaltet werden. Dies ist wichtig, um alle Aktivitäten ohne Störungen und Ablenkungen 

durchführen zu können. So können sich alle gut aufeinander einlassen und die Natur auf sich wirken

lassen.

15. Mitgebrachtes Essen und/oder Süßigkeiten können vor und nach den Gruppentreffens verzehrt 

werden, dazwischen nicht (siehe Punkt 14). Während der zwei Stunden kann jederzeit getrunken 

und auf bereitgestellte Snacks zurrückgegriffen werden.

16. Alle Gruppenmitglieder erscheinen in passender Freizeitkleidung, die dem Wetter und dem 

Draußensein angemessen sind. Diese dürfen auch schmutzig oder ggf. beschädigt werden.

Für Outdoor-Aktivitäten verleiht Nuala Huther auf Anfrage Ausrüstung und berät bei der 

Anschaffung geeigneter Kleidung und Nutzgegenstände.

17. Sollte es Änderungen in den Kontaktdaten oder sonstige Änderungen geben,werden sie 

rechtzeitig bekanntgegeben.

18. Sorgen und Anliegen werden zeitnah im Gespräch geklärt. So können Konflikte vermieden und 

passende Lösungen gefunden werden.

Bitte ankreuzen:

[   ] Mein Kind und ich/wir haben diese Regeln gelesen, verstanden und erkennen sie an: Damit 
wird der Vertrag zusammen mit unseren Unterschriften gültig.

______________________________________________________________________________
         Ort, Datum                                                                 Unterschrift Kind/Jugendliche:r  

______________________________________________________________________________
         Ort, Datum                                                                 Unterschrift Erziehungsberechtigte:r  

______________________________________________________________________________
         Ort, Datum                                                                 Unterschrift Nuala Huther

Hier ist Platz für weitere Anmerkungen, Details, Wünsche, usw.:




