Kooperationsvereinbarung im Kinderschutz
zwischen der

Stadt Menden
Fachbereich Jugend, Familie, Bildung und Soziales
vertreten durch den Abteilungsleiter Jugend und Familie, Herrn Schewe,
-nachfolgend,,Jugendamt" genanntund dem
s po rtve re

i

.Y:. l'{:L.l
n §n**;r:i.1
---

vertreten Oufcn

p-q1

.9,Y,

.......

.., Me n d e n,

lf,/orsitzender Frank Boberg.
Eberhardtstraß e 2, 58708 Menden

.

geschlossen:
wird zur Verbesserung des Kinderschutzes folgende Vereinbarung

§

1

Ziel der Vereinbarung

is ziel
(1) Der schutz Minderjähriger vor Vernachlässisuns, G"yv111*t*l,ittt.",ffi!rqb,?'f;lq?:
äiär", gemeinsamen'Veräinbarung. Der Sportverein..-§P9II
und Jugendlichen
und daJJugendamt wollen im Rahmen der sportlichenAktivitäten mit Kindern
Bundeskindergetretenen
Kraft
in
.ZaQ
1.01
einen aktiven Beitrat iri Ü*set ung des am
schutzgesetzes ( BKiSchG) leisten.
Menden auf Grund
Dies eätspricht äer EntwiÄruung von Präveniions- unC Schutzkonzepten in
Jugendhilfeausschuss)
(Kinderund
der vorhandenen Gesetzeslagä und der dazu vom KJHA
gefassten Beschlüsse.
(2) lnsbesondere regelt diese Vereinbarung, welche Aufgaben haupt- ehren- und nebenamtlich
zu Kiniäiige eersonen im Üereinssport aufgrund von Art, lntensität und Dauer des Kontaktes
dürausüben
deä und Jugendlichen nur näch Voilage eines polizeilichen Führungszeugnisses
fen.
(3) Der sporrverein ..§pgrtu,e.fil.Ygl9.qL.19.91.g,Y-'.........schtießt sich dem vom Landessportfreiwillig, die
üunO emptohlenen ,,Ehrenkodex".an" Er verpflichtet sich mit dieser Vereinbarung
Beschäftigungsverbot
zum
für die tiager der Julendhilfe gesetzlich verpflichtenden Regelung
einschlägig vorbestrafter Personen anzuwenden'

§2

Tätigkeitsausschlusseinsehlägig vorbestrafterPersonen

sicher,
(1) Der sporrverein §fgttu.qf:i1.Y919.q1..19.91.9,Y,.... stetlt durch geeignete Maßnahmen
nebenhauptamtlich,
Jugendlichen
und
personen
Kindern
von
mit der Betreuung
dass er keine
den §§ 171,
amilich oder ehrenamtlich beauftragen, di-e rechtskräftig wegen einer Straftat nach
worden
verurteilt
Strafgesetzbuches
äes
225
oder
1B4e
bL
1g2
181a,
§
174 bis 174c, 176 bis
sind-

FührungszeugHierzu verpflichten sie die beauftragten Personen zur Vorlage eines erweiterten
nisses nach § 30a Personenzentralregistergesetz'
beigefüg(2) Der sporrverein.§p.qryglqiLMp.+{ql.1§F.{.9'Y'. verpftichiet sich, die in der Anlage
ien HanAiungsempfehlungen des Jugendamtes anzuwenden'

-?_

§

7

Laufzeit der Vereinbartlng

Die Vereinbarung tritt mit dem Tag der Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen. SiJkann einseitig begründet von einem Vertragspartner gekündigt werden'
Tusatzvereinbarungen, Nebenäbreden und Anderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Menden, den 8.10.2014

Stadt Menden
Abteilung Jugend und Familie
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