Folgende Tätigkeiten biete ich an:
(bitte entsprechend ankreuzen)

Wie melde ich mich an?

☺ Gartenarbeiten

Wie funktioniert die TABS ?

☺ Mähen
☺ allgemeine Gartenarbeit

Taschengeldbörse
Neunkirchen

Um in die Datenbank der Taschengeldbörse (TABS)
aufgenommen zu werden, musst du den Anmeldebogen ausgefüllt und- bei minderjährigen Schülern
auch von den Eltern - unterschrieben im Rathaus
der Gemeinde Neunkirchen abgeben.

☺ Straße fegen
☺ Einkaufsdienste
☺ Babysitten

Hier ist auch die Gebühr in Höhe von 2,00 € zu
entrichten.

☺ Hilfe im Haushalt

Anmeldungen sind im Rathaus der Gemeinde
Neunkirchen erhältlich und können an der Telefonzentrale bei Frau Jendrek oder Frau Jung abgegeben werden. Wenn du bestimmte Aufgaben nicht
erledigen möchtest, z. B. Mähen mit einem Rasenmäher oder die Bedienung anderer elektrischer
Gartengeräte, dann vermerke dies bitte auf der
Anmeldung.

☺ Tiere versorgen (Urlaub)
☺ Hunde ausführen
☺ Blumen gießen (Urlaub)
☺ Sonstiges

Sollte ein entsprechendes „Jobangebot“ vorliegen,
wird sich die TABS mit dir in Verbindung setzen
und dir die Kontaktdaten des jeweiligen
„Jobanbieters“ nennen.

Unterschrift Jugendlicher

Die TABS regelt nur den Austausch von Kontaktdaten, den Kontakt zum „Jobanbieter“ musst du
selbst herstellen. Ebenso musst du Termine, Bezahlung und darüber hinaus gehende, spezielle Vereinbarungen mit diesem eigenständig regeln.

Hinweis: Die Jugendlichen sind über die bestehende Krankenversicherung ihrer Eltern abgesichert. Es wird dringend
empfohlen—soweit nicht vorhanden—eine private Haftpflicht und Unfallversicherung abzuschließen. Ein Versicherungsschutz über die Taschengeldbörse besteht nicht.

Hilfreich ist es, wenn du nach Kontaktaufnahme
mit dem Jobanbieter der TABS Bescheid gibst, ob
der Auftrag zustande gekommen ist oder nicht,
damit ggfls. ein Ersatz für diese Arbeit gesucht
werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich mein
Sohn/meine Tochter für die Taschengeldbörse
Neunkirchen anmeldet und willige der zweckgebundenen Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Vermittlung einer Hilfstätigkeit ein.

Natürlich stehen dir für weitere Fragen und Informationen die Mitarbeiter der TABS im Rathaus
Neunkirchen unter der angegebenen Telefonnummer und das Team der Jugendpflege Neunkirchen
(Tel.: 02735/767-203 oder 02735/767-202)
gerne zur Verfügung.

✂

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

☺

Wir würden uns freuen, dich bei der TABS
Neunkirchen willkommen zu heißen !

Info‘s
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Allgemeine Informationen zur

Wer kann sich anmelden?
Wir suchen zuverlässige Schülerinnen und
Schüler, zwischen 14 und 18 Jahren (ab 9.
Klasse), die Lust haben, für andere Menschen in ihrer Freizeit kleinere Arbeiten zu
übernehmen.
Wo kann ich mich anmelden?
Deine Ansprechpartnerinnen im Rathaus
Heike Jendrek
E-Mail: h.jendrek@neunkirchen-siegerland.de
Katrin Jung
E-Mail: k.jung@neunkirchen-siegerland.de
Tel.: 02735/767-100/101 FAX 02735/5342
www.neunkirchen-siegerland.de

Anmeldung
zur Taschengeldbörse

Wichtig zu wissen:
Name:

Mögliche Aufgabenfelder und Arbeitgeber:
Jobanbieter sind Privatpersonen, die leichte Tätigkeiten zu vergeben
haben wie: Gartenarbeiten im Allgemeinen, Einkaufen, Haustiere versorgen und/oder ausführen, leichte Aufgaben im Haushalt, Kehren,
Blumengießen etc..

____________________________________

Vergütung:

PLZ/Ort:

Das empfohlene Taschengeld beträgt mind. 5,00 € pro Stunde. Ein
anderer Stundenlohn kann zwischen dem Jugendlichen und dem
Jobanbieter vereinbart werden.

____________________________________

Registrierung/Anmeldung

____________________________________

Die Jugendlichen müssen sich bei der Taschengeldbörse anmelden,
Bei Minderjährigen müssen bei der Anmeldung die Eltern der Beteiligung an der Taschengeldbörse zustimmen. Für die Anmeldung und
Aufnahme in die Datenbank der TABS wird eine Gebühr in Höhe von
2,00 € erhoben, diese ist bei Abgabe der Anmeldung zu entrichten. Die
TABS dient lediglich als Kontakt– und Koordinationsstelle.

Geb.-Datum:

Individuelle Absprachen sind zwischen Jobanbieter und Jugendlichem
selbst zu regeln.

Handy:

Straße:
____________________________________

Ortsteil:

____________________________________
Telefon/Festnetz:
____________________________________

____________________________________

Versicherung

E-Mail:

Die Jugendlichen sollten über die bestehende Krankenversicherung
ihrer Eltern versichert sein.
Es wird dem Jugendlichen empfohlen eine private Haftpflicht– und
Unfallversicherung abzuschließen. Evtl. entstehende Schäden werden
i.d.R. über vorhandene private Haftpflichtversicherungen der Eltern
abgegolten.

____________________________________
Ich bin Mobil
_______________________________________

✂

Hintergrund der Taschengeldbörse (TABS)
Die TABS verbindet Familien/Senioren, die
sich das Leben etwas leichter machen möchten mit Jugendlichen, die sich mit kleinen Tätigkeiten ihr Taschengeld aufbessern möchten.
Hierbei soll ganz nebenbei der Kontakt zwischen „Alt“ und „Jung“ gepflegt werden.
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Bitte Rückseite beachten...

