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Synoptische Darstellung der Änderungen der Richtlinien zur Förderung von Kinderund Jugendfreizeiten

1.Grundsatz

1.Grundsatz

Gruppenfahrten und ganztägige Freizeitmaß- | Gruppenfahrten und ganztägige Freizeitmaßnahmen sollen Kindern und Jugendlichen die | nahmen sollen Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit bieten, zusammen mit Gleichaltri- |Möglichkeit bieten, zusammen mit Gleichaltrigen ihre Freizeit zu verbringen und sich zu
gen ihre Freizeit zu verbringen und sich zu
erholen. Es soll ihnen ermöglicht werden, an| erholen. Es soll ihnen ermöglicht werden, an
verschiedenen Freizeitaktivitäten teilzunehmen| verschiedenen Freizeitaktivitäten teilzunehmen

und durch neue Erlebnisse Erfahrungen zu| und durch neue Erlebnisse Erfahrungen zu
sammeln. Zugleich sollen die Kinder und
sammeln. Zugleich sollen die Kinder und
Jugendlichen zu verantwortlichen und hilfsbe- |Jugendlichen zu verantwortlichen und hilfsbereiten Verhaltensweisen innerhalb und außer-| reiten Verhaltensweisen innerhalb und außer-

halb der Gruppe, zur Auseinandersetzung mit| halb der Gruppe, zur Auseinandersetzung mit
der Umwelt und zur aktiven Mitarbeit in der Ge- | der Umwelt und zur aktiven Mitarbeit in der Ge-

sellschaft angeregt werden. Die Freizeitmaß-| sellschaft angeregt werden. Die Freizeitmaßnahmen sollen den jungen Menschen auch die|nahmen sollen den jungen Menschen auch die
Möglichkeit bieten, sich mit ihren Geschlechts- | Möglichkeit bieten, sich mit ihren Geschlechtsrollen kritisch auseinander zu setzen. Zudem| rollen kritisch auseinander zu setzen. Zudem

sollen sie im Hinblick auf die Entwicklung der ei-| selten-sie4m
HinbliskaufeieErtwieklung-dereigenen Geschlechtsidentität Unterstützung er- |genen-Gesechleehtsidentität-Unterstützung-erfahren. Daher wäre es wünschenswert, dass | fahren- Daher wäre es wünschenswert, dass

geschlechtsgemischte wie auch geschlechtsho-| geschlechtsgemischte wie auch geschlechtshomogene Freizeitmaßnahmen angeboten wer-|mogene Freizeitmaßnahmen angeboten werden. Ebenso sollen die Freizeitmaßnahmen un-| den. Ebenso sollen die Freizeitmaßnahmen un-

ter dem Aspekt der Partizipation geplant und| ter dem Aspekt der Partizipation geplant und
durchgeführt werden. Die Kinder und Jugendli- |durchgeführt werden. Die Kinder und Jugendlichen sollen möglichst in Gruppen zusammen-| chen sollen möglichst in Gruppen zusammengefasst sein, in denen die alters- und entwick-| gefasst sein, in denen die alters- und entwicklungsbedingten Unterschiede beachtet werden| Iungsbedingten Unterschiede beachtet werden
können. Eine pädagogische Begleitung muss| können. Eine pädagogische Begleitung muss
gewährleistet sein. Die Maßnahmen sollen die | gewährleistet sein. Die Maßnahmen sollen die
örtliche Jugendarbeit der Veranstalter ergän-| örtliche Jugendarbeit der Veranstalter ergänzen. Veranstaltungen, die in ihrer Ausrichtung | zen. Veranstaltungen, die in ihrer Ausrichtung
ausschließlich oder überwiegend religiöse, | ausschließlich oder überwiegend religiöse,
sportliche, parteipolitische oder gewerkschaftli- | sportliche, parteipolitische oder gewerkschaftliche Ziele verfolgen, können nicht gefördert wer-| che Ziele verfolgen, können nicht gefördert wer-

den.

den.

4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

4. Mitarbeiter*innen

43

4.3

Pro angefangene sieben Teilnehmerinnen/
Teil-| Pro angefangene sieben Teilnehmer*innen

nehmer muss eine Mitarbeiterin bzw. Mitarbei- |Muss eine bzw. ein Mitarbeiter“in zur Verfügung

ter zur Verfügung stehen. Sofern die Höhe der stehen. Sofern die Höhe der finanziellen Fördefinanziellen Förderung von der Anzahl der Mit- | Tung von der Anzahl der Mitarbeiterinnen abarbeiterinnen/ Mitarbeiter abhängt, gilt diese| hängt,
gilt diese Zahl als Höchstgrenze. Für alle
Zahl als Höchstgrenze. Für alle Teilnehmerin-|Teilnehmerinnen müssen Mitarbeiter*innen

nen/ Teilnehmer müssen Mitarbeiterinnen bzw.| desselben Geschlechts an der Maßnahme beMitarbeiter desselben Geschlechts an der Maß-| teiligt sein. Eine
Ausnahme
kannbeiTeilneh-

nahme beteiligt sein.

mer*innenmitdemGeschlechtdiversgemacht

werden, wenn keine entsprechenden Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen.
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5. Förderungsumfang der Maßnahme

5. Förderungsumfang der Maßnahme

5.1

5.1

Gefördert werden Gruppenfahrten mit Über- |Gefördert werden Gruppenfahrten mit Übernachtung und ganztägige Freizeitmaßnahmen

nachtung, ganztägige Freizeitmaßnah-

ohne Übernachtung (z. B. Stadtranderholungen).

men ohne Übernachtung (z. B. Stadtranderholungen) und Tagesausflüge.

-

9,00€ pro Mitarbeiterin/ Mitarbeiter pro
Tag
4,50€ pro Teilnehmerin/ und Teilnehmer
pro Tag

5.4

Die Fördersätze betragen:
-

9,00€ pro Mitarbeiter*in pro Tag
4,50€ pro Teilnehmerin pro Tag

5.4

Für einzelne Teilnehmerinnen/ Teilnehmer wird |FüreinzelneTeilnehmerinnen/Teilnehmerwird

in Ausnahmefällen (z.B. in sozialen und finanzi- | Ausnahmefäller
ja
{z.B-insezialenund finanziellen Notlagen) eine Sonderförderung in Höhe| etten-Netlagen}-eine-Sonderförderung-in-Höhe
von 7,50 € gewährt
von7,59€gewährt
Tagesausflüge sind förderungsfähig, wenn sie
mindestens 6 Stunden dauern und unter Einbe-

ziehung eines Mittagessens stattfinden.
5.4

5-4: 5.5

Für einzelne Teilnehmerinnen/ Teilnehmer wird | Für einzelne Teilnehmerinnen/ Teilnehmer wird

in Ausnahmefällen (z.B. in sozialen und finanzi-| in Ausnahmefällen (z.B. in sozialen und finanziellen Notlagen) eine Sonderförderung in Höhe| ellen Notlagen) eine Sonderförderung in Höhe
von 7,50 € gewährt
von 7,50 € gewährt
5.5
5.86
Um Kindern und Jugendlichen mit Einschrän-|Um Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen die Teilhabe an Freizeit- und Erho- | kungen die Teilhabe an Freizeit- und Erholungsmaßnahmen zu ermöglichen (Artikel 30| lungsmaßnahmen zu ermöglichen (gemäß Artider UN-BRK), sind, sofern eine entsprechende| kel 30 der UN-BRK), sind, sofern eine entspreBegründung vorliegt, Begleitpersonen mit ei- |chende Begründung vorliegt, Begleitpersonen
nem Tagessatz von bis zu 50 € förderungsfähig. | mit einem Tagessatz von 15,00 € förderungsfähig. Eine Begleitperson ist nur für das jeweilige
Kind_oder den Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf zuständig und kann nicht zusätzlich als Mitarbeiter*in gefördert werden.

6. Antrag, Bewilligung und Verwendungs-| 6. Antrag, Bewilligung und Verwendungs-

nachweis
6.1

nachweis
6.1

Spätestens bis sechs Wochen vor Maßnahme-| Spätestens bis sechs Wochen vor Maßnahbeginnistein vollständiger formularmäßiger An- | menbeginn ist ein vollständiger formularmäßitrag (auf der Internetseite: der Stadt Bergisch| ger Antrag (auf der Internetseite: der Stadt BerGladbach: www.bergischgladbach.de/ Familie | gisch Gladbach: www.bergischgladbach.de /
und Soziales / Formulare: Offene und verband-| Familie und Soziales / Formulare: Offene und

liche Kinder- und Jugendarbeit) für die geplante| verbandliche Kinder- und Jugendarbeit) für die
Maßnahme beim Jugendamt der Stadt Bergisch | geplante Maßnahme beim Jugendamt der Stadt
Gladbach vorzulegen. Es gilt der erste Tag der| Bergisch Gladbach vorzulegen. Es gilt der erste
Maßnahme. Sofern eine Förderung für eine Be-|Tag der Maßnahme. Seferr-eineFörderung-für
gleitperson nach Punkt 5.5 beantragt werden|eine
Begleitperson
naehPunkt5-5beantragt
soll, erfolgt dies mit der Antragstellung, spätes- | werden-sell-erfelgt
diesmit-derAntragstellung,
tens jedoch vier Wochen vor Maßnahmebeginn. | spätestensjedesh
vierWochenver Maßnahmebegirn-Sofern eine Förderung für eine Begleitperson nach Ziffer 5.5 beantragt wird, muss der
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lung

oder spätestens zwei Wochen vor Maß-

nahmenbeginn eingereicht werden.
6.4

6.4

Der Verwendungsnachweis enthält:
- das Deckblatt „Verwendungsnachweis“,

Der Verwendungsnachweis enthält:
- das Deckblatt „Verwendungsnachweis“,

-

die Vordrucke „Teilnehmer- und Mitarbeiterliste*, die auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben sind,

-

-

eine Mitteilung über die Anzahl der
jeweiligen Personen, für die ein erhöhter Zuschuss beantragt wurde (Ziff. 5.4)
eine Mitteilung über die Anzahl der Begleitpersonen (Ziff. 5.5).

-

-

die Vordrucke „Teilnehmer- und Mitarbeiterliste*, die auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben sind

Personen, für die ein erhöhter
Zuschuss nach Ziffer 5.5 und Ziffer 5.6
beantragt wurde, sind in den genannten
Listen zu kennzeichnen.
-—— eine
Mittellung-über
dieAnzahlderjeii

D

für.

die.

ein-erhöl

zu Seenear 2: wur 7N o 7
j .

6.5

.

6.5

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises| Nach Prüfung des Verwendungsnachweises
erhält der Träger einen endgültigen Bewilli- | erhält der Träger einen endgültigen Bewilligungsbescheid über die Höhe des tatsächli- | gungsbescheid über die Höhe des tatsächlichen Zuschusses. Ist der Verwendungsnach-| chen Zuschusses. Wird der Verwendungsnachweis nicht ordnungsgemäß erbracht, kann die | weis nicht ordnungsgemäß erbracht, kann die
Bewilligung widerrufen werden.
Bewilligung widerrufen werden. Das Jugendamt der Stadt Bergisch Gladbach behält sich
eine jährliche stichprobenartige Belegprüfung
vor.

