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KINDERRECHTE IM JUGENDWERK 
 

Wir regeln unser Zusammenleben 
in den Wohngruppen des Christophorus Jugendwerks Oberrimsingen 

 
 
Überall wo Menschen zusammen leben bedarf es Regelungen, damit das Zusammensein gelingen und 
positiv gestaltet werden kann. Auch im Christophorus  Jugendwerk gibt es in den Wohngruppen Regeln.  
Diese Regeln beinhalten aber auch viele Rechte, denn sie schützen z.B. die Privatsphäre oder 
ermöglichen Lernen und Kommunikation mit anderen. 
Kinderrechte und Gruppenregeln schließen sich also nicht aus, sie ergänzen sich sogar und hängen 
miteinander zusammen. 
Und so formuliert die „Vereinbarung zur Gestaltung des Zusammenlebens“ eben nicht nur, was man 
nicht darf, sondern bezieht sich intensiv auf die Rechte der Kinder, die in der Kinderrechtskonvention 
der UN zusammengefasst wurden. 
 

1. Organisatorisches 

Jugendliche haben das Recht auf einen erwachsenen Ansprechpartner in der Gruppe, der sie 
unterstützt, berät und sich Zeit für sie nimmt   Kontaktbetreuung 

Jedem Jugendlichen steht ein Kontaktbetreuer (KOB) zur Seite. Der KOB ist für alle Belange des 
Jugendlichen zuständig. Mindestens dreimal im Monat findet ein „Vier – Augen – Gespräch“ statt. Mit 
dem KOB werden Ziele und Vereinbarungen aus der Hilfeplankonferenz besprochen, der KOB pflegt 
die Kontakte zu deinen Eltern, der Schule und / oder der Werkstatt usw.  
 

Jugendliche haben ein Recht gehört zu werden, beteiligt zu werden und Verantwortung für bestimmte 
Bereiche einzuüben SoLiG – Soziales Lernen in der Gruppe 

SoLiG bedeutet Soziales Lernen in der Gruppe. Jeder Jugendliche übernimmt für einen von ihm 
bestimmten Zeitraum ein „Manageramt“. Zur Zeit sind dies: Manager für Hauswirtschaft, Manager für 
Finanzen, Manager für Kochen und Versorgung und das Amt des Gruppensprechers. Mit diesen 
Ämtern sind viel Verantwortung und Aufgaben aber auch Kompetenzen verbunden. Die Manager 
sorgen dafür, dass das Leben in der Gruppe besser klappt. Wenn das Manageramt beendet ist, werden 
die erlernten Fähigkeiten in einem Zertifikat bestätigt. Dieses Zertifikat kann besonders bei 
Bewerbungen gute Dienste leisten. 
 

Jugendliche haben ein Recht darauf, beim Einleben in der Einrichtung unterstützt zu werden   
 Neue Jugendliche  

Es gibt einen verpflichtenden Einführungskurs für neue Jugendliche. Da du dich bei uns erst mal 
eingewöhnen sollst, gibt es Ausgang nach Freiburg frühestens eine Woche nach der Aufnahme. 
Außerdem steht dir im Rahmen des SoLiG-Konzeptes ein „Pate“ zur Verfügung, der dir bei der 
Orientierung in der neuen Umgebung behilflich sein soll. 
 

Jugendliche haben das Recht auf ärztliche Betreuung, sie haben ein Recht auf Unterstützung durch 
Erwachsene bei der „Ausheilung von Krankheiten“, sie haben ein Recht, die Regeln des Arbeitslebens 
trainieren zu können. Krankheit 

Arztbesuche sollen nach Möglichkeit außerhalb der Schul- und Arbeitszeit gelegt werden. Ist das nicht 
möglich, bedarf es der Zustimmung durch den/die BetreuerIn, LehrerIn oder MeisterIn. Krank- und 
Schulunfähigkeitsbescheinigungen sind schnellst möglich dem MeisterIn  bzw. der Schule vorzulegen. 
Der Jugendliche trägt aktiv dazu bei, die Krankheit schnell zu überwinden und hält sich an die Vorgaben 
des Arztes.  
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Jugendliche haben das Recht, in einer sauberen und ordentlichen Umgebung zu leben; sie haben das 
Recht immer selbständiger zu werden im Hinblick auf die eigene Lebensführung  

 Ämter, Dienste, Sauberkeit und Hygiene 

In den Gruppen wird während der gesamten Woche die Sauberkeit und Ordnung durch eine Aufteilung 
in verschiedene Ämter gewährleistet. Die jeweiligen SoLiG-Manager organisieren mit ihren Coaches die 
Umsetzung des Ämterplanes und achten auf eine angemessene Erledigung. 
 

Jugendliche haben das Recht, sich ordentlich und sauber kleiden zu können  Waschen  

Der Gruppe stehen eine Waschmaschine und ein Trockner zur Verfügung. Auf jeder Gruppe gibt es 
einen Waschplan in dem geregelt ist, wer wann waschen kann.  
 

Jugendliche haben das Recht, in einer wohnlichen Atmosphäre zu leben  

 Nutzung, Instandhaltung und Einrichtung des Wohnraumes in der Gruppe 

In den Wohngruppen stehen jedem Jugendlichen in ausreichendem Umfang alle 
Einrichtungsgegenstände zur Verfügung, die notwendig sind. Gemeinsam mit den SoLiG-Managern 
trägt jeder Verantwortung für den Erhalt und die Gewährleistung der Atmosphäre in der Gruppe. 
Verbesserungsvorschläge sind sehr erwünscht und gerne gesehen. Für Schäden haftet der 
Verursacher. 
 

Jugendliche haben ein Recht auf Privatsphäre  Schlüssel – Pfand 

Für deinen Zimmerschlüssel hinterlegst du ein Pfand, welches nach deinem offiziellen Auszug und der 
Rückgabe des Schlüssels an dich zurückgegeben wird.  
  

Jugendliche haben das Recht auf telefonische Kontakte mit den Eltern Telefon 

Das Telefon im Büro ist in erster Linie ein Diensttelefon für die BetreuerIn. Privatgespräche – außer mit 
deinen Eltern – sind nicht möglich. Alternative: Handy, Telefonzelle.  
 
 

Jugendliche haben das Recht auf eine aktive und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung! Jugendliche 
haben ein Recht, auf Gefahren aufmerksam gemacht zu werden. 
 
Streetsoccerplatz 
Der Streetsoccerplatz steht zu den angegebenen Zeiten jedem Jugendlichen zur Verfügung. 
 
Nutzungszeiten / Sportplatz 
Der Sportplatz darf aus Rücksichtnahme auf die Anwohner nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden. 
Die Zeiten sind in jeder Gruppe bekannt. 
 
Baggersee 
(siehe Baggerseebelehrung) 
 
Fitnesstrainer 
(siehe Regelung: „Fitnessraum – Benutzung durch Jugendliche ohne Erwachsene“) 
 
Ausgang, Busverbindungen, Rückkehr nach Heimfahrten, Fahrdienste 
Dein Ausgang sprichst du mit der/dem diensthabenden BetreuerIn ab und lässt ihn dir genehmigen. 
Bevor du die Gruppe verlässt, melde dich bitte bei der/dem BetreuerIn ab und später bei deiner 
Rückkehr wieder an. 
Die Ausgangszeiten sind je nach Alter unterschiedlich geregelt, sie dienen auch deinem eigenen Schutz 
und orientieren sich an den gesetzlichen Regelungen des Jugendschutzes. 
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Sonntag bis Donnerstag Freitag, Samstag 

Außerhalb des 
Geländes 

Auf dem Gelände Innerhalb und außerhalb des Geländes 

Unter 14 20.30 Uhr Wird 20.30 Uhr 

14- 16 21.30 Uhr gesondert  22.00 Uhr 

Über 16 22.00 Uhr geregelt 00.00 Uhr 

 
Die Busse fahren in Oberrimsingen nicht so häufig, darum ist es wichtig, dass du dich bevor du weg 
fährst informierst, wann der letzte Bus zurück fährt, damit du pünktlich wieder im Jugendwerk bist. Nach 
einer Heimfahrt erwarten wir dich spätestens mit dem letzten Bus im Jugendwerk. 
 

Busverbindung: Straßenbahn Linie 1 bis Paduaallee, dort Bus Linie 31 bis Oberrimsingen. Wenn der 
letzte Bus weg ist kann man mit dem Bus Linie 32 bis Opfingen Rathaus fahren und von dort mit der 
Linie 33 (fährt auch vom Maria von Rudloff-Platz im Rieselfeld aus) bis Munzingen. Von dort aus musst 
Du dann jedoch nach Oberrimsingen laufen. Eine Abholung durch uns gibt es nur in 
Ausnahmesituationen. 
 

Jugendliche haben ein Recht auf Privatsphäre im Wohnbereich (kein öffentlicher Raum), Sie haben ein 
Recht auf Kontakte mit Freunden, die sich als Gäste zu benehmen wissen  

 Besuchszeiten, Besucherregelung 

Besuchszeiten auf den Gruppen sind in der Regel:  
Montag - Donnerstag 17.30 - 21.30 Uhr 
Freitag   16.30 - 22.00 Uhr 
Samstag    ganztags bis 23.00 Uhr 
Sonntag    ganztags bis 21.30 Uhr 
 
Für Besucher von außerhalb gilt: 
Dein Besuch sollte sich bitte bei uns anmelden. 
Besuch kann nicht während Gruppengesprächen oder anderen Gruppenaktivitäten empfangen werden. 
Wir erwarten, dass sich dein Besucher hier ordentlich verhält und sich an die Gruppenregeln hält. 
 

Der Jugendliche hat das Recht, seine Privatsphäre zu schützen und unerwünschten Gästen den Zutritt 
zu verwehren. 
Grundsätzlich kann der diensthabende Betreuer Besucher während der Besuchszeiten wegschicken, 
wenn er sich unangemessen verhält. 
 
Freundinnen haben ein Recht auf Schutz vor sexuellen, verbalen und körperlichen Übergriffen 
Freundinnen 

Wenn die Mädchen noch keine 18 Jahre alt sind, benötigen wir die Einverständniserklärung der Eltern, 
um dich besuchen zu dürfen. Die Zimmertür darf nicht abgeschlossen werden, wenn die Freundin zu 
Besuch ist. Wenn der Besuch einer Freundin geplant ist, stellst du sie den Betreuern vor.  
Mädchen, die sich unerlaubt oder unangekündigt auf dem Gelände oder in einer Gruppe aufhalten, 
müssen sich ausweisen und werden gebeten, ggf. das Gelände bzw. die Gruppe zu verlassen. 

 

Jugendliche haben ein Recht vor Medienmissbrauch geschützt zu werden (Jugendschutzgesetz)  

 Mediennutzung 

In den internen Gruppen ist es derzeit nicht möglich einen Fernseher auf dem Zimmer zu haben. Es gibt 
einen Fernsehraum, der von allen genutzt wird. Fernsehen ist erlaubt von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr (am 
Wochenende ganztags bis maximal 1.00 Uhr). Für die Nutzung der Spielekonsolen gibt es ebenfalls 
geregelte Zeiten. Allen Gruppen steht ein PC zur Internetnutzung zur Verfügung. Dieser kann nach 
Absprache mit den Erziehern genutzt werden. Ein Sicherheitsprogramm schützt euch vor 
jugendgefährdenden Seiten.  
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Jugendliche habe ein Recht auf Mitbestimmung  Gruppensprecher  

Der Gruppensprecher wird von der Gruppe gewählt. Er hat viele Aufgaben, die durch SoLiG 
geregelt werden. 
 

Jugendliche haben das Recht, Feste feiern zu dürfen  Feste und Feiern im CJW 

Jeder Jugendliche hat auch das Recht auf Aktion, daher feiern wir gerne im Christophorus Jugendwerk. 
Hier einige Beispiele von Aktivitäten an denen du dich gerne beteiligen kannst: 
 
- ein Maifest im gesamten Jugendwerk 
- im Sommer die Jugendwerksputzede, mit Spielen und Wettbewerb 
- Flohmarkt im Jugendwerk 
- Nikolausfeier auf der Gruppe 
- Weihnachtsgottesdienst/ Weihnachtsessen 
- Geburtstage 
 

Jugendliche haben das Recht auf die ihnen zustehenden Gelder   Gelder 
 
Folgende Gelder stehen zur Verfügung: 

Kleidergeld: 

Die Höhe des Geldes ist von den Jugendämtern festgelegt. Jedem Jugendlichen steht monatlich ein 
Betrag in Höhe von € 36,- für Kleidung zur Verfügung.  
Das Kleidergeld wird dem Konto jeweils am letzten eines Monats gut geschrieben. 
Wichtig für neue Jugendliche: Im Monat der Aufnahme gibt es kein Kleidergeld.   
Ein Antrag auf Erstausstattung kann bei Bedarf ans Jugendamt gestellt werden. Den Bedarf stellt der 
Kontaktbetreuer fest. 
Kleidergeld wird nur in Absprache mit dem Kontaktbetreuer bar ausbezahlt. Man kann darüber nur 
verfügen, wenn keine Sanktionen  offen stehen hat. Das Geld ist zweckgebunden. Werden Gelder 
unsachgemäß verwendet, so bist du verpflichtet, diese Mittel wieder auszugleichen. Dies kann mit 
deinem Einverständnis auch von deinem Taschengeld geschehen.  
 
Frisör- und Hygienegeld: 

Dieses Geld ist eine freiwillige Leistung des Christophorus Jugendwerkes. 
Jeder Jugendliche erhält monatlich einen bestimmten Betrag über den du informiert wirst. Die Gelder 
können bei Bedarf zusammengelegt werden. . 
Die Gelder sind zweckgebunden. Wird Frisör- Hygienegeld zweckfremd verwendet,  kann die 
Leistung eingestellt werden. 
Volljährige Jugendliche erhalten kein Frisör- und Hygienegeld mehr. 
 

Taschengeld:  

Die Höhe des Taschengeldes ist von den Jugendämtern festgelegt. Du hast ein Recht darüber über die 
Höhe informiert zu werden. 
Wie und wann ausgezahlt wird ist in den Gruppen geregelt. 
Generell gilt, dass die Auszahlung des Taschengeldes zum Ende des Monats erfolgt. Die wöchentlichen 
Auszahlungen werden als regulärer Vorschuss angesehen.  
Die Gruppenkasse gibt generell keinen weiteren Vorschuss.  
 
Nichtraucher erhalten eine Belohnung deren Höhe festgelegt ist und die du in Absprache mit deinem 
Kontaktbetreuer verwenden kannst. Dies ist eine freiwillige Leistung des Jugendwerkes und soll als 
Anreiz dienen, nicht zu rauchen. 
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Tagesablauf 
 

Jugendliche haben ein Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung  
 Gruppengespräche 

In der Woche finden zwei Gruppengespräche statt, die für jedes Gruppenmitglied verpflichtend sind. In 
dem ersten Gespräch geht es um die Gruppensituation und die Rückmeldung an die SoLiG- Manager 
und wie ihr besser miteinander leben könnt. 
In dem zweiten Gespräch geht es darum Organisatorisches für die kommende Woche zu klären. Im 
Gruppengespräch ist Platz für eure Wünsche, Anregungen und Probleme.  
 

Jugendliche haben ein Recht auf abwechslungsreiche Freizeitangebote  
 Kursbesuche 

Kursbesuche sind Angebote, die ebenfalls verpflichtenden Charakter haben, weil wir euch eine 
interessante und abwechslungsreiche Freizeit bieten wollen. Für Schüler werden zwei Kurse pro Woche 
angeboten (jeweils Mittwoch und Donnerstag von 15.00 - 16.30) und für BVJler und Auszubildende 
besteht ebenfalls ein Angebot am Abend nach Wahl. 
 
Während der Kurszeiten sind die Gruppen nicht besetzt und daher verschlossen. Sinnvolle 
Freizeitgestaltung ist uns genauso wichtig wie Arbeit und Schule, daher sind versäumte Kurse in unser 
Belohnungskonzept einbezogen. 
 

Jugendliche haben das Recht, sich am Vereinsleben zu beteiligen und an der kulturellen Vielfalt 
teilzuhaben  Vereine 

Wir freuen uns, wenn Du Dich in einem Verein engagieren möchtest und helfen Dir gerne einen Platz zu 
finden und die Finanzierung zu klären. Wer regelmäßig in einem Verein trainiert, kann auch von einem 
Kursbesuch freigestellt werden. In der Region gibt es eine Vielzahl von entsprechenden Angeboten. 
 

Jugendliche haben ein Recht auf die Rückmeldung Ihres Verhaltens   

 Verstärker und Sanktionen 

Für besondere Leistungen, zusätzliche Erledigungen und Einhalten von Regeln gibt es positive und für 
Fehlverhalten negative Bewertungen. Diese Bewertungen können positive oder negative 
Konsequenzen nach sich ziehen, wie z. B. Gutscheine, Ausgang, Ausflüge aber auch Täter-Opfer 
Ausgleich, Arbeitsstunden usw. 
 

Jugendliche haben ein Recht auf gut informierte Erzieher  Dienstübergabe 

Die Zeit der Dienstübergabe ist für uns eine wichtige Zeit. Da wir auch Dinge besprechen, die Euch und 
den reibungslosen Ablauf auf der Gruppe betreffen, lasst uns bitte in dieser halben Stunde ungestört, 
dann geht es meist schneller. Danke. 
 

Jugendliche haben ein Recht auf regelmäßige, gemeinsame Essenszeiten  Abendessen 

Das Gruppenleben ist uns wichtig, deshalb soll das Abendessen gemeinsam auf der Gruppe 
eingenommen werden. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass regelmäßiges Essen gewährleistet wird, 
damit die gesundheitliche Entwicklung nicht beeinträchtigt wird.  
 

Jugendliche haben ein Recht auf Nachtruhe und ungestörten Schlaf  Nachtruhe 

Ab 22.00 Uhr sollte in den Räumen der Gruppe Ruhe eingekehrt sein. Ab 22.30 Uhr sollen sich alle 
Jugendlichen nur noch im eigenen Zimmer aufhalten. Wer die Nachtruhe der anderen 
Gruppenmitglieder oder der Nachbarn stört, muss mit negativen Bewertungen rechnen. 
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Jugendliche haben ein Recht auf eine abwechslungsreiche Freizeit mit der Gruppe  

 Wochenenden / Gruppenaktionen 

An einem Wochenende im Monat findet eine für alle Gruppenmitglieder verbindliche Gruppenaktion 
statt. Das kann beispielsweise ein Besuch in einem Erlebnisbad, eine Höhlentour, Kanutour, 
Museumsbesuch usw. sein. Die Teilnahme ist verbindlich. 
Ansonsten könnt ihr euch für die anderen Wochenenden überlegen, was ihr gerne machen möchtet und 
dies im Gruppengespräch organisieren und ebenfalls verbindlich gestalten. 

  

Jugendliche haben ein Recht auf gemeinsame Ferienunternehmungen  

 Ferienfreizeiten / Parcours 

Jede Gruppe führt eine Sommerfreizeit in den Sommerferien und ein bis zwei Kurzfreizeiten pro Jahr 
durch. Zweimal im Jahr nutzen die Gruppe die Möglichkeit gezielte Übungen auf dem Parcours 
durchzuführen. Die Teilnahme an diesen Freizeitaktivitäten ist verbindlich.  

 

Jugendliche haben das Recht sich zu beschweren  Beschwerdemanagement  

Du darfst sagen, wenn dir etwas nicht passt. Die Beschwerdewege sind bei uns in einem speziellen 
Beschwerdemanagement geregelt, es hängt in jeder Gruppe und in jedem Bereich aus. 

Außerdem wollen wir, dass du und deine Eltern auch ihr Recht bekommen, wenn dir zustehende Hilfen 
nicht gewährt werden. Dafür sind wir Mitglied in einem Projekt das HABAKUK heißt und das will, dass 
Jugendliche und deren Eltern in der Jugendhilfe ihr Recht bekommen. Falls du dazu Fragen hast, 
wende dich bitte an die Erziehungsleitung . 

 

2. Sonstige Regelungen 
 

Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor gesundheitsgefährdenden Suchtmitteln! 
 
THC Konsum 

Hierzu gibt es ein eigens erstelltes Suchtkonzept. Für den Anfang nur so viel: THC (Haschisch) ist eine 
illegale Droge, deren Konsum wird von uns sanktioniert. Bei der Aufnahme und später, vor allem falls 
der Verdacht auf Drogenmissbrauch im Raum steht, werden wir dich testen.  
 

Alkohol 

Alkoholische Getränke sind im Jugendwerk tabu, das heißt auf dem gesamten Jugendwerksgelände 
darf kein Alkohol konsumiert werden. Jugendliche unter 16 Jahren, die Alkohol konsumieren, werden 
ähnlich behandelt wie bei THC – Konsum.  

 

Jugendliche haben ein Recht und gesund aufzuwachsen   Rauchen im Heim 

Rauchen gefährdet die Gesundheit, deshalb haben wir uns entschlossen eine möglichst rauchfreie 
Einrichtung zu werden. Wir haben ein detailliertes Nichtraucherkonzept entwickelt, über deren Inhalt 
du zu Beginn deines Aufenthaltes informiert wirst. Du hast bei uns auch die Möglichkeit, dir das 
Rauchen abzugewöhnen. 

 

Jugendliche habe ein Recht auf Schutz vor kriminellem Verhalten und  vor Straftaten  

  Straftaten  

Werden uns Straftaten bekannt müssen wir sie zur Anzeige bringen, damit eine weitere Gefährdung 
möglichst verhindert werden kann. Wir arbeiten intensiv mit den entsprechenden Behörden wie Polizei 
und Staatsanwaltschaft zusammen.  
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Jugendliche haben das Recht, vor Gewalttaten geschützt zu werden  Gewalt 

Wir tolerieren keine Gewalt unter den Jugendlichen. Bei körperlichen Auseinandersetzungen muss der 
Täter die Gruppe vorübergehend verlassen. Massive Gewaltanwendung wird auch zur Anzeige 
gebracht. Außerdem gibt es bei uns einen „Täter – Opfer – Ausgleich“.  

 

Jugendliche haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit   Waffen  

Waffen aller Art sind nicht erlaubt. Sie werden vernichtet. Dasselbe gilt für gewaltverherrlichende und 
menschenverachtende Symbole, Plakate, Aufnäher, Schriften und Tonträger etc. 

 

Jugendliche haben ein Recht auf Ruhe und Erholung  Musiklautstärke 

Musik darf selbstverständlich gehört werden, allerdings sollt ihr darauf achten, dass die Lautstärke 
niemanden stört. Zimmerlautstärke ist die einfachste Form, auch mit den Nachbarn gut zusammen zu 
leben, besonders dann, wenn die Fenster geöffnet sind. 

 

Jugendliche haben ein Recht auf Hilfe in finanziellen Angelegenheiten und auf Schutz vor 
finanzieller Ausbeutung  Käufe/Verkäufe und Geldleihe: 

Käufe und Verkäufe unter Jugendlichen dürfen ab einem Betrag von € 5,- nur in Absprache mit dem 
Kontaktbetreuer getätigt werden. Kleiderverkäufe dürfen nur von Konto zu Konto getätigt werden. Geld 
darf in deinem eigenen Interesse  grundsätzlich nicht verliehen werden da wir  möchten, dass du mit 
den dir zur Verfügung stehenden Geldern auskommst. Finanzielle Zuwendungen von Dritten sind nur 
nach vorheriger Absprache mit dem Kontaktbetreuer möglich. 

 

Jugendliche haben das Recht auf Privateigentum und auf Unterstützung im Umgang damit!  

Privates Eigentum / Wertgegenstände 

Für dein privates Eigentum trägst du selbst die Verantwortung. Falls du Hilfe brauchst, dieses auch 
sicher zu verwahren, wende dich an deinen KOB.  

 
 

3. Anlagen Gruppenordnung interne Wohngruppen 

 
Folgende Vereinbarungen gelten mit der Gruppenordnung der Internen Wohngruppen, du findest die 
Konzepte in der Gruppe oder in der Verwaltung. 
 

- SoLiG Konzept, Beschwerdemanagement  

- Beschwerdeschritte  

- Alkoholregelung  

- Raucherregelung  

- Nutzungszeiten für den Sportplatz   

- Fitnesstrainerregelung, Baggerseebelehrung  

- Jugendschutzgesetz 


