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Jugendschutz
Beschreibung der Veranstaltung
(bei der Gemeinde vorzulegen als Voraussetzung für die Gestattung)
 
Landratsamt Erding
Fachbereich 21 - Jugend und Familie
Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding
Sie haben sich bereit erklärt, als Jugendschutzbeauftragter während der Veranstaltung anwesend zu sein und für eine konsequente Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu sorgen.
Um einen verantwortungsbewussten Alkoholkonsum und einen günstigen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten 
sowie zum Schutz der Veranstalter empfehlen wir folgende Punkte bewusst zu besprechen und zu planen.
Unterschriften:      Jugendschutzbeauftragter / Veranstalter
Jugendschutzbeauftragter:
Qualifizierung
Werbung
Sicherheitskräfte
(müssen als solche erkennbar sein, z.B. Kleidung)
Empfehlung 1:100
Es obliegt der Gemeinde bei besonderen Veranstaltungen je nach Größe, Gefahrenlage und Besucherzahl die Anzahl der
Ordner zu erhöhen.
Zutritt/Zielgruppe
Veranstaltung
(§§ 4, 5 JuSchG beachten)
(Kontaktaufnahme mit Jugendamt, Tel. 08122 58-1063 oder 58-1452, jugendschutz@lra-ed.de, 
wenn Kindern / Jugendlichen unter 16 Jahren der Zugang ohne Sorgeberechtigten gewährt werden soll
(z. B. Kinderdisco, Musik-, Sportveranstaltungen, etc.); evtl. Ausnahmegenehmigung gemäß § 5 JuSchG erforderlich!)
9.0.0.2.20120627.2.874785
Gerda Renner
FB Z3 - Iuk
Landratsamt Erding/Kirstin Wagner
Juli 2013
Jugendschutzbeauftragter
Jugendschutz
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