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Herausforderung 2018 
 

 

Infoheft für Begleiterinnen und Begleiter 
 

Was wird von dir als Begleiterin/Begleiter erwartet? 

 

Ziel der kompletten Begleitung ist vom 01. September bis zum 21. September 2018 

ohne Unfälle und Abbrüche deine Gruppe erfolgreich durch ihre Herausforderung mit Spaß 

und Mut zu begleiten. 

Viele Schülerinnen und Schüler nehmen das erste Mal in ihrem Leben an einem derartigen 

Projekt teil und sind auch das erste Mal alleine ohne Eltern unterwegs. Daher achte 

einerseits darauf, ob die Schüler überfordert sind, andererseits dass sie sich auch tatsächlich 

herausfordern. Du als Begleiter bist im Notfall da, um die Jugendlichen als Aufsichtsperson 

zu unterstützen oder um Kontakt mit der Schule aufzunehmen, wenn das Projekt 

abgebrochen werden muss. Im Verletzungs- oder besonderen Krankheitsfall informierst du 

die Schule und die Erziehungsberechtigten. Aber im Sinne der Herausforderung reagierst du 

nur in Extrem- und Notfallsituationen. 

Die Begleiterin/der Bleiter … 

• nimmt als Aufsichtsperson an dem Projekt Herausforderung teil. Dazu 

gehört die Verantwortung zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes, 

Sicherheitshinweise zu geben und Gefahren früh genug zu erkennen und präventiv 

einzugreifen. 

• soll die Eltern-/ SchülerErklärung immer bei sich tragen, sie dient dir als 

Kontakt- und Checkliste mit allen wichtigen Informationen über die einzelnen 

Gruppenteilnehmer.   

• soll sich nicht in die Selbstorganisation der SchülerInnen einmischen (z.B. 

wenn diese einen falschen Weg einschlagen oder unrealistische Zeitberechnungen 

anstellen). Der Kern des Projekts ist es, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Ziel 

selbstständig verfolgen. Das kann auch bedeuten, dass sie scheitern, dass sie Fehler 

machen, dass sie Konflikte aushalten müssen und diese eigenverantwortlich lösen 

sollen. 
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• soll gruppenstärkende Methoden anregen, in denen die Jugendlichen Konflikte 

reflektieren, ihr Gruppengefühl stärken und ebenfalls den Raum bekommen, ihre 

eigenen Bedürfnisse kommunizieren zu können. Eine solche Methode könnte eine 

von dir regelmäßig organisierte Gruppensitzung am Ende des Tages sein. 

Die Regel für deine Begleitung ist:  

Soviel Sicherheit wie nötig, soviel Freiheit wie möglich. 

Die Herausforderung muss eine Herausforderung für jede einzelne Schülerin und jeden 

einzelnen Schüler sein. Dabei muss die Gruppe sich für eine gemeinsame Tätigkeit 

entscheiden und handlungsfähig bleiben. Deine Aufgabe ist es, mit den Schülerinnen und 

Schülern gemeinsam einen Mittelweg bzgl. ihrer Interessen zu finden. Du musst im Blick 

haben, dass die Herausforderung offen genug ist, damit die Schülerinnen und Schüler ihre 

selbst gesteckten Ziele selbstständig verfolgen können. Du erinnerst die Gruppe in 

angemessenen Maße daran, welchen Sicherheitsstandards die Herausforderung genügen 

muss.  

Dies betrifft z.B. unvorhergesehene Vergnügungssituationen: Ist es eine gesicherte 

Badestelle? Wie alt sind die Teilnehmer?  Was musst du im Blick haben?  

Dies betrifft auch den Verlauf der Herausforderung: Geht die Gruppe gemeinsam durch 

die Herausforderung? Entspricht sie den Beteiligten? Kommt jeder auch zu seiner 

persönlichen Herausforderung? Oder ist sie nur als verlängerter Urlaub geplant 

(insbesondere: Wie funktioniert die Regel technische Geräte aus/ an zu lassen?) 

Regeln für Herausforderung 2018 

Für dich sind der Überblick über alle Regeln im Planungsprozess wichtig, damit du viele 

Diskussionen und Gespräche der Schülerinnen und Schüler einordnen kannst. Dadurch 

kannst du außerdem ein Gefühl dafür entwickeln, worauf es während deiner Begleitung 

besonders ankommt.  

Was ist ein Herausforderung?  

Eine Herausforderung ist ein in sich geschlossenes Schülerprojekt, dass ein klares örtliches 

sowie ideelles Ziel für den gesetzten Zeitraum verfolgt. Eine gelingende Herausforderung 

berücksichtigt sportliche, ästhetische, ökologische, soziale Komponenten und bringt jeden 

einzelnen Schüler der HF-Gruppe aus seiner Komfortzone, ohne Panik zu verursachen. 
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Grundsätzliches  

 Flüge sind nicht erwünscht. Zusätzliches Sponsoring ist nicht erwünscht. Ausnahmen 

können nur von der Schulkonferenz beschlossen werden.  

 Aufenthalte in Ferienwohnungen / - orte eigener Bekannter bzw. der Eltern über den 

ganzen Zeitraum der Herausforderungen sind nicht erwünscht.  

 In den Planungszeiten herrscht Anwesenheitspflicht.  

 Die mit den Coach vereinbarten Ziele sind einzuhalten.   

 Die Herausforderung muss bis zu den Sommerferien fertig geplant sein.  

 Wenn sich die Gruppe oder einzelne Schülerinnen und Schüler nicht an diese Regeln 

halten, muss in der freien Zeit (neu) geplant werden. Je nach Fall bleiben 

Schülerinnen und Schüler bei nicht erfolgter Planung in der Herausforderungszeit an 

der Schule oder sie werden einer anderen Herausforderung zugeteilt. 

Rollenaufteilung in der Gruppe  

In der Vorbereitungszeit der Herausforderung werden die Rollen in der Gruppe verteilt (Bei 

Einzelherausforderungen  erläutere dem Schüler seine verschiedenen Aufgaben, die er dann 

alleine bewältigen muss).  

Drei Rollen sind zu verteilen:  

 Der Kassenwart behält dauerhaft den Überblick über Ausgaben aus der 

Gemeinschaftskasse. Sie/er erhält eine Schulung. Weitere Informationen zu den 

Zeiten werden früh genug bekannt gegeben. 

 Es muss klar sein, wer in der Gruppe mit Leuten von außerhalb spricht. Die Gruppe 

wählt daher eine/n Kommunikationschef/in, die oder der mit ihrer/seiner E-Mail 

den Kontakt zu BegleiterInnen, den Orten, wo die Gruppe hinwill, zu den Coaches 

und zum Team Herausforderung hält. 

 Die Gruppe wird in der Nachbereitungswoche ihr Projekt präsentieren. Die 

Präsentation  (findet entweder im Klassenzimmer oder im großen Forum statt) muss 

gut vorbereitet sein, daher wählt die Gruppe einen Dokumentierchef bzw. eine 

Dokumentierchefin, die bzw. der sich um dieses Vorhaben kümmert, plant und 

sammelt. Die Gruppe nimmt einen Gegenstand von der Herausforderung mit, der 

stellvertretend für die Herausforderung steht  (z.B.Karten, Utensilien, Gefundenes).  

Regeln für Gruppengrößen und Gruppenzusammensetzung  

Es gibt aus Erfahrung und auch aufgrund der Größe des Projekts (ca. 60 SchülerInnen sind 

gleichzeitig beteiligt) die Notwendigkeit, die Gruppengrößen der Herausforderung vorher 

festzulegen. Diese sind folgende: 
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 Bei Arbeit auf Bauernhof: max. 2 Schülerinnen oder Schüler. 

 Bei Herausforderungen in der Gruppe (z.B. Fahrradtour): min. 4 Schülerinnen und 

Schüler + Begleitperson über 18 Jahren 

 Einzelherausforderungen müssen vom Team Herausforderung extra genehmigt 

werden. 

 Die Gruppe darf nach den Osterferien nicht mehr gewechselt werden! Bei 60 

Schülerinnen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt die Gruppen konstant bleiben. 

Nur so ist eine zuverlässige Organisation des gesamten Prozesses möglich. 

Wie bereitest du dich als BegleiterIn auf die Herausforderung vor? 

Erste Schritte um Begleiter zu werden 

Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis beantragen und an die Primusschule 

Schalksmühle weiterleiten. Es darf nicht älter als 2 Jahre sein. Beim Rathaus kannst du mit 

der Bescheinigung  vom Team Herausforderung eine  kostenlose Ausstellung beantragen.  

Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Eine Kursbescheinigung darf nicht älter als 2 Jahre sein.  Es 

reicht ein Kurs à 6 Std. „Lebensrettenden Sofortmaßnahmen“, aber erwünscht ist ein  16 

Std. Erste-Hilfe-Kurs. Kopie der Lehrgangsbescheinigung kann bis Antritt der  

Herausforderung in der Primusschule Schalksmühle eingereicht werden. Kosten können wir 

leider nicht  erstatten.  

Jugendleiterausbildung absolvieren & eine Jugendleitercard (JuLeiCa, mehr 

Informationen findest du hier: http://www.juleica.de) als Zertifikat bekommen. 

Wir bieten für alle interessierten Begleiterinnen und Begleiter  eine  Jugendleiterschulung, 

die vom Märkischen Kreis durchgeführt wird, vor der Herausforderung vom 3. - 6. April 2018 

an. Dort werden in einer 40 stündigen Fortbildung alle relevanten Themen für Leiter von 

Jugendgruppen  besprochen. Neben den rechtlichen Grundlagen werden wichtige Inhalte 

zu  Gruppendynamik und methodisches Vorgehen vermittelt. Bei Interesse bitte beim  Team 

Herausforderung Bescheid geben, dann bekommst du Informationen zur Anmeldung: 

herausforderung@primusschule.de 

Begleitervertrag    

Diesen Vertag, in dem die formalen Bedingungen geregelt sind, aufmerksam lesen und  

unterschrieben an die Primusschule Schalksmühle zurückschicken. Diesen Vertrag erhälst 

du bei unserem ersten Kennenlerntreffen. 

Für deine ehrenamtliche Aufgabe erhältst du ein Zertifikat oder eine 

Praktikumsbescheinigung. 



PRIMUSSCHULE SCHALKSMÜHLE  
 

Seite 6 von 9 
 

Außerdem ist es dir natürlich auch möglich, dich auf eigenen Wegen intensiver mit deinen 

Aufgaben als Begleiter zu befassen. Du findest zum Beispiel gute Hinweise in dem 

„Ratgeber für JugendleiterInnen“. 

Im weiteren Verlauf ist es ratsam sich mit folgenden Punkten zu befassen: 

Gruppe bewusst auswählen 

Entweder an den Info-Tagen oder per Mail in Absprache mit Team Herausforderung. 

Bewusst wählen bedeutet: Bin ich in der Lage, eine sportliche Herausforderung zu meistern? 

Wie abenteuerlustig bin ich? Was traue ich mir zu? Was will ich mit der Begleitung der 

Herausforderung für mich erreichen? 

Coach kontaktieren 

Wenn die Gruppe feststeht, bekommst du einen Kontakt zum Coach der Gruppe. Wenn er 

sich noch nicht bei dir gemeldet hat, melde dich auf jeden Fall telefonisch oder per Mail. 

Informationen über die Schülerinnen und Schüler einholen  

Im Vorfeld füllen die Erziehungsberechtigten eine sog. Erklärung der Erziehungsberechtigten 

für das Projekt Herausforderung aus. Diese Erklärung enthält wichtige Informationen über 

die Schülerinnen und Schüler wie z.B. Kontaktdaten im Notfall, Informationen zum 

Gesundheitszustand und Daten zu Kranken-  und Haftpflicht-versicherung.  

Die Eltern nehmen ehrenamtliche Mitarbeiter, z.B. dich als Begleiter, aus der Haftung, 

insofern du nicht deine Aufsichtspflicht grob fahrlässig vernachlässigst. Das bedeutet, dass 

du im Falle eines Sachschadens nicht aufkommen musst, es sei denn du verletzt deine 

Aufsichtspflicht. Du bekommst die Erklärung in Kopie vor der Herausforderung im Juni 

zugesandt.  

Bitte diese sorgfältig durchlesen: ihr müsst evtl. Allergien & Krankheiten mit Eltern abklären. 

Sortiert vor der Herausforderung unbedingt alle Erklärungen. Tragt Euch alle 

Notfallrufnummern in euer Handy oder auf ein extra Blatt ein. Tragt alle Dokumente immer 

bei Euch. 

Treffen mit den Schülerinnen und Schülern & deren Eltern  

Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, im Juni, allerspätestens aber vor den 

Sommerferien ein Treffen mit allen Eltern und den Begleitern zu organisieren. Vertrauen ist 

eine wichtige Säule im Projekt Herausforderung. Je früher dich die Eltern kennen, desto 
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mehr Vertrauen erfährst du für deine Tätigkeit und desto einfacher wird es, die Gruppe zu 

betreuen. Bemühe dich um einen guten Kontakt. 

Kosten 

Buche deine Fahrkarten frühzeitig. Du bekommst alle Fahrtkosten von uns zurückerstattet. 

Dazu musst du alle Quittungen sammeln und zusammen mit dem Rückerstattungsformular 

an uns weiterleiten. 

Deine eigene Ausrüstung/ Vorbereitungen  

Überprüfe deine eigene Ausrüstung wie Fahrrad, Schuhe, Zelte, etc. auf Tauglichkeit. 

Ebenso wichtig wie bei den Schülerinnen und Schülern ist deine eigene Versicherungskarten 

& Dokumente (bei EU-Ausland Versichertenkarte, Personalausweis etc.). 

Vor der Herausforderung:  

Werde deiner Rolle bewusst und beschäftige dich mit deinen Rechten & Pflichten 

als Begleiterin/Begleiter! 

Rechtliche Grundlagen 

Hier ein grober Überblick zu den rechtlichen Hintergründen, zu den Begriffen 

Aufsichtspflicht, Haftung und Jugendschutz (JuSchuG): 

Aufsichtspflicht 

Allgemein  

In nahezu allen Rechtsfragen, mit denen JugendleiterInnen und BegleiterInnen konfrontiert 

werden, ist der Dreh- und Angelpunkt die Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht wird dir von 

den Eltern bei Abgabe des Kindes bis zur Abholung übertragen. 

5 Grundsätze zum sicheren Erfüllen der Aufsichtspflicht: 

 Gefahrenquellen vermeiden und beseitigen 

 Belehre und ermahne deine Gruppenteilnehmer 

 Sprich Ge- und Verbote aus 

 Überwache das Einhalten der aufgestellten Regeln  

 Eingreifen um Schaden zu vermeiden 

Haftung 
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Haftbar bist du immer dann, wenn du deiner Aufsichtspflicht nicht gerecht geworden bist. 

Also immer dann wenn du grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hast:  

grob fahrlässig  

Du erkennst eine Gefahr, hoffst aber, dass nichts passiert und deine 

Sicherheitsvorkehrungen ausreichen. 

vorsätzlich  

Du weißt, dass im Verlauf der Situation ein Schaden entstehen wird, aber greifst nicht ein. 

Versicherung der Schule  

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Zeit der Herausforderung über die gesetzliche 

Unfallversicherung der Primusschule Schalksmühle versichert. Bei von Schülerinnen und 

Schülern verursachten mutwilligen Sach- und Personenschäden haften die Eltern. Du bist 

als Begleiterin/Begleiter im Praktikumsverhältnis ebenfalls über die Primusschule 

Schalksmühle versichert.  

Informationen zum Jugendschutzgesetz http://www.bmfsfj.de/gesetze,did=5350 17 

Jugendschutzgesetz ( JuSchuG) Das JuSchuG gilt nur in der Öffentlichkeit. Was die Kinder 

bei sich zu Hause dürfen und nicht dürfen (z.B. rauchen) ist die Sache der Eltern. Du bist 

verantwortlich für das Einhalten der Gesetze im öffentlichen Raum. 

Auf was musst du sonst achten? 

 Achtsamer Umgang mit sich selbst: Verkehrsgerechtes und angemessenes 
Verhalten auf der  Straße sowie in Bahn und Bus. Hinweise zu sicherem 
Fahrverhalten: https://www.adfc.de/goldeneregeln  
Hinweise zum sicheren Fahrrad fahren:  https://www.dvr.de/download/broschuere-

sicher-rad-fahren-2017.pdf 

 Verhalten beim Baden: Es darf nur in beaufsichtigten Badeplätzen gebadet 
werden. Baden ohne Aufsicht ist strengstens verboten. Die Schwimmfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler ist zu berücksichtigen. 

 Naturschutz  Beachtung besonderer Regeln z.B. in Nationalparks  
 Umgang mit Feuer in Wald und Flur 

 Mitnehmen von Wertgegenständen erfolgt auf eigene Gefahr 

 

 

https://www.adfc.de/goldeneregeln
https://www.dvr.de/download/broschuere-sicher-rad-fahren-2017.pdf
https://www.dvr.de/download/broschuere-sicher-rad-fahren-2017.pdf
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Wie reagierst du in schwierigen Situationen? 

Konflikte in der Gruppe sind Teil der Herausforderung. Darum gilt stets unangenehme 

Situationen richtig einschätzen zu können und im Normalfall auszuhalten. Die Gruppe soll 

Streit, Meinungsverschiedenheiten, Unsicherheiten u. ä. aushalten und lösen lernen. 

Dennoch übernimmst du zu jedem Zeitpunkt eine pädagogische Rolle. Um dein Team immer 

wieder handlungsfähig für den nächsten Tag zu machen, bietet sich an, jeden Abend eine 

Reflexions-Runde anzuregen, in der die Jugendlichen reflektieren, Positives anerkennen, 

Verhaltens-Varianten andenken, neue Strategien überlegen und Konflikte beilegen können. 

Die Verpflegung auf der Herausforderung erfolgt vollständig gemeinschaftlich: Die Gruppe 

plant gemeinsam, was sie essen will, was sie dafür benötigt, wer es einkauft und wer es 

zubereitet. Sollten sich die Schülerinnen und Schüler weigern, dich mitzuversorgen, dann 

melde dich bei uns. Dieses Verhalten wird nicht toleriert, gemeinschaftlich essen und dich 

als Begleiterin/Begleiter mitzuversorgen ist Dankbarkeit der Schülerinnen und Schüler an 

euch. 

Bei einem Notfall während der Herausforderung 

Bei einem Unfall meldest Du dich bitte sofort zuerst bei der Schule und dann bei den Eltern. 

Wir kümmern uns dann zusammen mit dir um die nächsten notwendigen Schritte. Es ist 

unerlässlich, schnellstmöglich einen Unfallbericht aufzunehmen, der spätestens zwei Tage 

nach dem tatsächlichen Unfall im Sekretariat der Primusschule Schalksmühle aufgenommen 

werden muss. Auch wenn du einen Unfall hast, brauchen wir dringend einen Unfallbericht, 

ansonsten können die Kosten des Arbeitsunfalls nicht getragen werden.  

Notfall-Nummern: _______________________________________________________ 

Wichtig: Schalte deine Rufnummernunterdrückung aus, damit wir ggf. zurückrufen 

können. 

Schalksmühle, den 15.02.2018 


