Hallo!
Du möchtest als Gruppenleiterin oder Gruppenleiter mit deiner Kinder- /Jugendgruppe zu
LautStark! kommen? Yeah! Wir freuen uns auf dich und helfen dir bei der Organisation. Hier
unsere Schritt für Schritt Anleitung:
Wie melde ich unsere Gruppe an?
Informiere deine Kids über LautStark! - am besten gleich mit der lautstarken Gruppenstunde
(siehe unten)- und teile die Flyer aus. Darauf befindet sich ein Anmeldebogen, trage dort am
besten schon mal deinen Namen ein und lasse den Rest von den Eltern ausfüllen. Es
können sich nur Gruppen mit einer volljährigen Aufsichtsperson anmelden,
Einzelanmeldungen können wir nicht annehmen. Du bist als Gruppenleiter/in noch nicht 18?
Falls du vor Ort niemanden über 18 findest, der/ die euch begleitet, dann frag an deiner
Diözesanstelle nach.
Wenn du alle Anmeldungen zusammen hast, dann fülle das Blatt „Sammelanmeldungen“
aus und schicke es zusammen mit den Einzelanmeldungen los an die KjG-Bundesstelle.
Wenn du noch keine „Sammelanmeldung“ erhalten hast, dann kannst du sie dir unter
www.lautstark2010.de organisieren. Anmeldeschluss ist der 1.7.2010. Da es aber nicht soo
viele freie Plätze gibt, lohnt es sich, schnell zu sein.
Alle Eltern sowie GruppenleiterInnen erhalten in den nächsten Wochen eine
Anmeldebestätigung mit Rechnung über die Teilnahmegebühr, den Antrag auf
Schulbefreiung sowie weitere wichtige Infos.
Da ihr auf der Veranstaltung die Aufsichtspflicht (siehe unten) für eure TeilnehmerInnen habt,
stellen wir euch auf der Homepage einen „TeilnehmerInnen-Bogen“ zur Verfügung, mit dem
ihr weitere wichtige Infos von euren Kids bündeln könnt. Diesen Bogen müsst ihr NICHT an
uns schicken, er ist nur zu eurer Information gedacht – bitte habt ihn für Notfälle auf
LautStark! mit im Gepäck.
Wie machen wir das mit der Schulbefreiung für Freitag?
Jede/r Teilnehmerin und Teilnehmer reicht den Antrag auf Schulbefreiung beim Schulrektor/
rektorin ein. Diese können die Schulbefreiung gewähren – sie sind dazu allerdings nicht
verpflichtet. Beim LautStark-Gipfel in Mainz 2007 hat das aber gut funktioniert. Wer die
Befreiung schon vorsorglich beantragen will, kann sich eine Muster-Schulbefreiung auf der
LautStark-Homepage downloaden.
LautStarke Gruppenstunde und Themen für LautStark!
Damit du dich mit deinen Gruppenkindern auf LautStark! vorbereiten kannst und auch, um dir
die Zeit bis September zu versüßen, kannst du dir auf www.lautstark2010.de eine
Gruppenstunde runterladen. Darin enthalten sind viele tolle Methoden und Spiele und wenn
ihr den Code knackt, der darin versteckt ist, dann bekommt ihr ein zweites, noch konkreteres
Gruppenstundenpäckchen, das euch direkt an das Thema von LautStark! heranführen wird.
Ganz wichtig: Die Themen, mit denen sich die Teilnehmenden auf LautStark!
auseinandersetzen, bestimmen nicht wir, sondern die Kinder und Jugendlichen selbst. Also:
macht bitte auf jeden Fall die Methode „Wenn ich KanzlerIn wäre…“ und schickt uns
zusammen mit den Anmeldungen, oder notfalls auch später, die Ergebnisse und Ideen eurer
Gruppe zu.
Wie kommen wir hin?
In vielen KjG-Diözesanverbänden wird die Anfahrt nach Karlsruhe zentral von der
Diözesanstelle aus organisiert – in jedem Fall solltest du dort nachfragen, ob eine
gemeinsame Anreise aller Gruppen geplant ist. Wenn ihr richtig weit anreisen musstet,
bekommt ihr nachträglich einen kleinen Fahrtkostenzuschuss erstattet, es steht nur noch
nicht fest, wie viel das sein wird. Gut und mit einem Gruppenticket günstig zu erreichen ist
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Karlsruhe mit der Bahn. Unser Tipp: Fragt bei der Bahn nach dem Quer-durch-DeutschlandTicket. Außerdem ist die KjG Großkundin bei der DB. Gebt auf jeden Fall unsere
Großkundennummer 4000457 an, damit erhaltet ihr bis zu 10 Prozent Rabatt. Mehr
Informationen zum Großkundenrabatt kann dir sicher auch deine Diözesanstelle geben.
Was machen meine Kids den ganzen Tag?
Aktuelle Infos dazu findest du auf www.lautstark2010.de. Natürlich sind die Planungen noch
nicht abgeschlossen…
Gibt es Programm für die LeiterInnen?
Es wird auch für dich ein tolles Programm geben, während deine Gruppenkinder sich auf ihr
Treffen mit den Politikerinnen und Politikern vorbereiten. Angedacht ist bisher ein
Fortbildungsangebot zum Thema Kindermitbestimmung und natürlich ein Abendprogramm
nachdem ihr eure Kids ins Bett gebracht habt.
Wie sieht’s mit der Aufsichtspflicht aus?
Grundsätzlich hast du die Aufsichtspflicht für die dir anvertrauten Kinder. Deshalb empfehlen
wir dir, dir von den Eltern den sog. „TeilnehmerInnen-Bogen“ ausfüllen zu lassen, damit du
bestens bescheid weißt. Wenn du mit den anderen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern
ein anderes Programm hast als deine Gruppenkinder, dann übernehmen die LeiterInnen von
LautStark! die Aufsichtspflicht und du musst dir keine Gedanken darum machen. Nachts gibt
es Nachtwachen, die zusätzlich darauf aufpassen, dass nicht nur die Kinder, sondern auch
du zum Schlafen kommst.
Wir gehen davon aus, dass ihr euch darum bemüht, eine angemessene Anzahl von
LeiterInnen zu TeilnehmerInnen zu haben. Melden sich bei einer Gruppe zu viele
BetreuerInnen an, dann behalten wir uns vor, diese Personen nach Absprache als
HelferInnen für die Gesamtaktion einzusetzen. Wir empfehlen als Richtgröße ca. eine
Betreuungsperson pro sieben TeilnehmerInnen.
Helferdienste & Co.
Bei manchen Programmpunkten brauchen wir dich als Helferin oder Helfer, zum Beispiel für
den Auf- oder Abbau von einzelnen Programmpunkten, beim Getränkeverkauf oder beim
Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Politik. Am ersten Abend wird dir genauer
erklärt, wo und wann wir deine Hilfe benötigen.
Was kostet mich das?
Pro Person kostet LautStark! 40 Euro, darin enthalten sind Unterkunft, Programm und
Verpflegung. Nicht enthalten sind die Hin- und Rückfahrt nach und von Karlsruhe, dafür
solltest du Kontakt mit deiner Diözesanstelle aufnehmen, auch in Sachen
Fahrtkostenzuschuss. Falls ein Kind nicht mitkommen kann, weil seine Familie sich die
Teilnahmegebühr nicht leisten kann, dann melde dich auch auf jeden Fall bei deiner
Diözesanstelle, die dir gerne damit weiterhilft.
Die Teilnahme an LautStark! ist nur für Mitglieder der KjG möglich. Denkt daher daran, dass
ihr eure Kids auch alle bei eurer Diözesanstelle als Mitglieder gemeldet habt und vergesst
nicht, eure Mitgliedsausweise mit aktueller Mitgliedsmarke einzupacken – kontrollieren wir
beim Check-in! Bei Problemen wendet euch einfach an eure Diözesanstelle.
So, für’s erste alles klar? Nach der Anmeldung und vor dem Gipfel bekommst du
natürlich weiterhin Post bzw. Emails von uns, damit du bestens informiert bist.
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