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Antrag auf Gewährung einer Entschädigung für Jugendgruppenleiter/-
innen (Juleica-Inhaber/-innen) für das Jahr _ _ _ _ 

 
 
 

Jugendzentrum/Träger der Jugendhilfe: 

 
Bezeichnung: ____________________________________________________ 
 
Straße: ____________________________________________________ 
 
PLZ: _ _ _ _ _ 
 
Ort: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Jugendgruppenleiter/-in (Juleica-Inhaber/-innen): 
 
Name: ____________________________________________________ 
 
Vorname: ____________________________________________________ 
 
Straße: ____________________________________________________ 
 
PLZ: _ _ _ _ _ 
 
Ort: ____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________ Alter: ________ 
 
Telefon: ____________________________________________________ 
 
Juleica-Card-Nr.: ____________________________________________________ 
ausgestellt am: _ _._ _._ _ _ _ 
gültig bis: _ _._ _._ _ _ _ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Zahlungsempfänger/-in (Name, Vorname): 
 

__________________________________________________________________ 
 
Name der Bank: ____________________________________________________ 
 
IBAN: DE_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
 
BIC: _ _ _ _  _ _  _ _  _ _ _ 
 
(Die Aufwandsentschädigung wird grundsätzlich nur direkt an den/die Jugendgrup-

penleiter/-in oder dessen/deren Eltern ausgezahlt und nicht an das Jugendzent-
rum/den Träger der Jugendhilfe.) 
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Beschreibung der Tätigkeit der/des Jugendgruppenleiters/-in (Juleica-

Inhaber/-innen): 
 
Thema und Inhalt der Kinder-/Jugendgruppenarbeit (Kurzbeschreibung): 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Wochentag(e) der regelmäßigen Gruppenveranstaltung: 
 
__________________________________________________________________ 
 
Durchschnittliche Teilnehmer/innenzahl: ___________ 
 
Ort (Standort/Gebäude/Raum): 
 

__________________________________________________________________ 
 
Zeitraum der Jugendgruppenleitungstätigkeit 
in Monaten im laufenden Jahr (inkl. Dezember d.J.): _ _ Monate 
 
¨ wöchentlicher Turnus ¨ zweiwöchiger Turnus 
 

¨ Sonstiges ________________________________________________________ 
 
¨ alleinige Leitung der Gruppe ¨ mehrere Gruppenleiter/-innen 
 
Werden für diese Gruppenleitungstätigkeit sonstige Vergütungen gewährt (Auf-
wandsentschädigung / Sport-Übungsleiterpauschale etc.)?: 
 
¨ keine Vergütung ¨ andere Vergütungen, Bezeichnung: 
 

__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

Erklärung der/des Jugendgruppenleiters/-in (Juleica-Inhaber/-in): 
 
Ich, der/die antragstellende Jugendgruppenleiter/in (Juleica-Inhaber/-in), bin in der 
oben beschriebenen Funktion tätig und leite regelmäßig eine Gruppe. 
Einsätze für Ferienreisen/Wochenendfreizeiten sind nicht berücksichtigt. 
Die obigen Angaben sind korrekt und vollständig. 
 
_________________________________________ 

Unterschrift Antragsteller/-in zur Richtigkeit der Angaben 
 
Ich stimme zu, dass die bewilligende Stelle (KJR im Auftrag des Kreises SSE) und 
der Kreis Segeberg die aus dem Antrag hervorgehenden Daten unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwenden dürfen (§ 27 LDSG). 
 
______________________________________ 

Einwilligung Antragsteller/-in zur Datenverarbeitung 
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Erklärung des Trägers der Jugendhilfe: 

 
Stellungnahme der/des Leiters/-in bzw. Vorsitzenden des Trägers (Jugendverband / 
Jugendgruppe / Jugendzentrum etc.) bei dem die Jugendgruppenleitungstätigkeit 
ausgeübt wird: 
 
Ich versichere, dass die oben gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
Der/die Jugendgruppenleiter/-in (Juleica-Inhaber/-in) hat über mindestens ein hal-
bes Jahr regelmäßig im mindestens 14-tägigen Rhythmus eine inhaltlich arbeitende 
Kinder-/Jugendgruppe geleitet. 
Die ausgezahlte Entschädigung verbleibt vollständig in den Händen der/s Jugend-
gruppenleiters/-in und fließt nicht - auch nicht teilweise - an den Träger der Ju-
gendhilfe. 
 
 
 
________________________________________ 
 Unterschrift/Stempel 
___________________________________________________________ 
 

Bestätigung der zuständigen Gemeinde/Stadt: 
 
Es wird bestätigt, dass eine Entschädigung in Höhe von _ _ _,_ _ € geleistet wird. 
 
 
 
 
________________________________________ 
 Unterschrift/Stempel 
___________________________________________________________ 

 
Wird vom Kreisjugendring ausgefüllt 
 

Höhe der vom Kreisjugendring bewilligten Entschädigung: _ _ _,_ _ € 
 

Bewilligung vom: _ _._ _._ _ _ _ 
 
Unterschrift: ______________________________ 

 
 

 


