Liebe Referenten und Referentinnen!
Hier noch ein paar Infos:
Mappen
 Grüner Zettel mit der Kontoverbindung des Jugendbüros: Bitte den Lehrern nach der TdO mitgeben
 Honorarformular (gelb) ausfüllen und wieder in die Mappen einlegen, wer seine Steuernummer nicht
auswendig weiß und sie nicht angegeben ist, bitte per E-Mail an das Jugendbüro nachmelden. Fahrtkosten:
bitte gefahrene Kilometer mit Bleistift danebenschreiben.
 Liste für den bayrischen Jugendring:
o nicht verschreiben oder durchstreichen
o nur mit blauem Kugelschreiber schreiben, am besten die Lehrer bitten die Listen vorzuschreiben so
dass die Kids nur noch unterschreiben müssen
o zuerst der Nachname, dann der Vorname
o nur Postleitzahl und Wohnort eintragen, keine Straßennamen
o auf die richtigen Landkreisangaben (PA-Stadt und Lkr. PA sind zwei unterschiedliche Landkreise!)
achten
o bei dem Abschnitt Referenten und verantwortliche Mitarbeiter müssen sich auch die Lehrer
eintragen
o bei den Anwesenheitstagen ein X pro Tag eintragen, keine Zahlen
 Liste für den Stadt- bzw. Kreisjugendring:
o Sauber schreiben, durchstreichen ist ok
 Elternbriefabschnitte auf Vollständigkeit überprüfen, dann bitte einsammeln und in die Mappen einlegen
 Reflexionsfragebögen bitte am Ende der TdO ausfüllen lassen und zurück in die Mappe legen

Material
Für das Material in den Moderationskoffern, Papier und Zeitungen ist das Haus der Jugend zuständig! Bitte fragt bei
leeren Eddings usw. sofort im Büro nach, die können euch weiteres Material geben. Für DVDs und ähnliches ist das
Jugendbüro zuständig, wenn ihr etwas vermisst oder etwas nicht funktioniert gebt uns bitte Bescheid.

Beginn
 Schlüssel der Referenten-Zimmer und für jede Klasse eine Wechselgeldkasse im Büro abholen
 Schüler kommen gegen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr
o Gepäck in der Turnhalle abstellen
o Schüler in die Gruppenräume mitnehmen und erstes Kennenlernen machen, Regeln für die
Mittagspause erklären
 Gemeinsame Runde Lehrer und Referenten im Anschluss an das Mittagessen
o Vorstellrunde
o Gemeinsame Regeln besprechen (Alkohol- und Zigarettenverbot, Nachtruhe 23:00 Uhr)
o Lehrer um Mithilfe bei Ausfüllen der Listen bitten
o Lehrer um Unterstützung der Nachtaufsicht bitten
o Mit Lehrern abklären an welchem Programmteilen sie teilnehmen werden und an welchen nicht

Erreichbarkeit
Wir sind bei Notfällen unter folgender Nummer erreichbar: 0151/18029904

