HELFERVEREINBARUNG IDCF Stuttgart 2020
Diese Bewerbung / Helfervereinbarung wird erst nach Unterschrift von beiden Seiten
verbindlich. LA Events behält sich das Recht vor, die Bewerbung bei Unvollständigkeit
abzulehnen.
Wir bitten dich diese Helfervereinbarung sorgfältig durchzulesen und alle notwendigen
Punkte auszufüllen.
Einsatzzeitraum: 26.10.2020 (12:00 Uhr) bis 01.11.2020 (20:00 Uhr)

Wie bei jeder größeren Veranstaltung geht es auch bei uns nicht ohne Regeln damit im
Interesse des Festivals, der Teilnehmer und aller Helfer das IDCF reibungslos ablaufen
kann. Bitte trage unten deine vollständigen Daten ein und sende uns diese
Helfervereinbarung zusammen mit der Werbe- und Unterstützungserklärung innerhalb
von 7 Tagen nach deiner Onlineregistrierung unterschrieben per Mail an:
info@la-events.de
oder
auf dem Postweg an:
LA Events / Merzhauser Str. 3 / 79100 Freiburg
zurück.
Erst nach unterschriebener Einreichung dieser beiden Formulare ist Deine Bewerbung
gültig und wird von uns bearbeitet. Bitte beachte das Rücksendungsdatum. Sollten wir
die Unterlagen von Dir nicht innerhalb von 7 Tagen nach Deiner Onlineregistrierung als
Helfer unterschrieben zurückerhalten, löschen wir Deine Onlineregistrierung.
Name:
Nachname:
Geburtsdatum:
Mobil Tel.:
Straße Nr.:
PLZ:
Ort:
Land:
Personalausweisnummer:
Bitte sende uns mit dieser Bewerbung ein Bild von Dir zu.
Der Bewerber versichert Volljährig zu sein und alle Angaben wahrheitsgemäß
ausgefüllt zu haben.

Vertraglich verbindliche Vereinbarung zwischen dem Helfer und LA Events
1.

Wird die Arbeit als Helfer vergütet?
Helfer arbeiten auf freiwilliger Ehrenamtlicher Basis. Im Vordergrund stehen das Sammeln von Erfahrungen und der Genuss des
Festivals. Es gibt kein Gehalt für die Tätigkeit aber Du kannst täglich am vor oder Nachmittag an den Workshops kostenlos
teilnehmen je nachdem wie du eingeteilt wirst. Für die Verpflegung der Helfer wird zwischen dem 27.10-01.11.2020 mittags ein
Catering zur Verfügung gestellt. Die Helfer haben die Möglichkeit, kostenlos in der zur Verfügung gestellten Turnhalle zu
übernachten. Bitte dazu Schlafsack bzw. ISO matte mitnehmen. Aufgrund der Corona-Situation können wir eine Übernachtung in
den Hallen vorerst noch nicht garantieren. Wir informieren euch darüber sobald wir was Näheres wissen.

2.

Wie lange muss ich bei dem Festival arbeiten?
Du erscheinst am 26. Oktober um 12:00 Uhr bei der Schloss-Realschule für Mädchen / Schloßstraße 53C / 70176 Stuttgart. Da findet
mit allen Helfern eine Vorbesprechung bzw. eine Einweisung von 12:00 bis 15:00 Uhr statt. Anschließend beginnt der Aufbau in den
Hallen zwischen 15:00-19:00 Uhr. Es werden Banner und Hinweisschilder aufhängen und angebracht. Ab dem 27.10 arbeitest Du bis
zum 01.11 täglich im Wechsel einmal vormittags von 07:30 bis 12:30 und nachmittags von 13:30 bis 21:20 Uhr. Am Sonntag den
01.11 weichen die Zeiten gemäß dem Stundenplan etwas ab. Bitte beachte, dass Du zu unserer ersten Teambesprechung am 26.10
pünktlich um 12:00 Uhr erscheinen solltest. Sofern Du nicht pünktlich erscheinst, kann das zum Ausschluss für dich als Helfer führen.

3.

Muss ich meine Anreise selbst organisieren und bezahlen?
Ja, für deine Anreise bist du selbst verantwortlich und musst auch die Kosten dafür selber übernehmen.

4.

Bekomme ich Arbeitskleidung?
Während deiner Arbeitszeit musst du als Helfer gekennzeichnet sein.
Du wirst ein Helfer T-Shirt erhalten. Helfer, die schon mal bei uns im Team waren müssen ihr T-Shirt vom letzten Mal mitbringen und
erhalten keine neuen.

5.

Kann ich nach meiner Bewerbung meine Meinung ändern und doch nicht zur Verfügung stehen?
Sobald wir deine Bewerbung bestätigt und Du diese Vereinbarung unterschrieben an uns gesendet hast, bist du bei uns im Team
eingeteilt und auch geplant. Wir zählen auf dich und es wäre problematisch, wenn du uns absagen würdest, weil du damit anderen
den Platz weggenommen hast und unsere gesamte Planung durcheinander bringst. Aus diesem Grund gibt es für Absagen ohne
triftigen Grund wie z. B. Krankheit mit ärztlichem Attest, eine Vertragsstrafe von 250.- Euro. Mit deiner Bewerbung erkennst du diese
Bedingung an.

6.

Als Helfer musst Du uns komplett vom 26.10-01.11.2020 zur Verfügung stehen es sei denn mit dir wurde was anderes abgesprochen
was der Schriftform bedarf.

7.

Kann ich meine Schichten mit anderen Helfern tauschen? Das ist grundsätzlich nicht möglich, weil die Helfer nach Bedarf eingesetzt
werden. Eine Ausnahme wäre, wenn ein anderer Helfer seine Schicht mit dir tauschen will und sich für uns daraus keine
Komplikationen ergeben.

8.

Darf ich während der Schicht Alkohol trinken?
Dies ist eine Sportveranstaltung. Der Spaß ist natürlich auch sehr wichtig. Aber Alkohol und andere Drogen sind grundsätzlich
während der Arbeitszeit verboten. Wer während der Arbeitszeit Drogen oder Alkohol konsumiert, muss sein Bändchen abgeben und
darf nicht mehr am IDCF teilnehmen.

9.

Ich bin Raucher? Darf ich während meiner Arbeitszeit rauchen?
Das Rauchen ist während deiner Arbeitszeit erlaubt, solange du dich mit deinen Teamkollegen absprichst und sicherstellst, dass dein
Arbeitsbereich für die Zeit, die du weg bist, von Springern oder anderen Teammitgliedern deines Teams ersetzt werden kann.

10. Wie weit geht meine Verantwortung während ich meine Aufgaben ausführe?
Du wirst von uns eingewiesen und bist danach für deine Aufgaben verantwortlich. Sollte aufgrund eines groben Fehlverhaltens
deinerseits uns ein Schaden entstehen so müssen wir dir den entstandenen Schaden in Rechnung stellen.
11. Was passiert, wenn ich die geforderten Stunden nicht abarbeite?
Solltest du aus Gründen, die Du selber zu verantworten hast, während des Festivals deine Arbeit nicht mehr ausüben können und
unabgesprochen nicht mehr teilnehmen, werden wir dir den Tagespreis für die bereits vergangen Tage, an denen Workshops
stattfanden, in Rechnung stellen. Auch die Kosten der Übernachtung in unserer Turnhalle werden dir in Rechnung gestellt.
12. Als Helfer musst Du alle Aufgaben, die an dich übertragen werden, annehmen und gewissenhaft ausführen.
13. Werden meine Daten vertraulich behandelt?
Deine Daten werden absolut vertraulich behandelt, sind nur für das Organisationsteam bestimmt und werden nicht an Dritte
weitergegeben.
14. Erhalte ich eine Bescheinigung für eine erfolgreiche Teilnahme?
Wenn du dies wünschst, wirst du eine Bescheinigung nach dem Festival per Mail erhalten.
15. Als Mitarbeiterin und Helfer des IDCF sicherst Du uns zu, über Facebook und Instagram mit unseren Bannern bei dir zu werben. Wir
werden dich bitten dies in 5 Zeiträumen zu machen. Wir senden dir die Banner und eine Erklärung zu, wonach Du eine
Absichtserklärung bezüglich des Werbens für das IDCF unterschreiben musst.
16. Verschwiegenheitserklärung: Du erklärst mit deiner Unterschrift auf diesem Bewerbungsformular, das alle Information die Du im
Zuge deiner Tätigkeit bei uns erlangst vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe interner Information an dritte ist strikt untersagt.
Auch über dein Beschäftigungsverhältnis beim IDCF hinaus.

17. Ab wann verletze ich meine Aufgabenbereiche.
Dazu zählt ohne Absprache zu spät erscheinen zu Deiner Schicht oder zu unseren Besprechungen. Wenn Du, die Dir zugewiesenen
Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllst, wenn Du z. B. während Deiner Schicht in den Kursen mitmachst. Solltest Du während Deiner
Helfertätigkeit bei uns Krank werden und Deine Tätigkeit frühzeitig beenden benötigen wir nachträglich ein ärztliches Attest
innerhalb von 2 Wochen. Wir behalten uns das Recht vor, Dich bei Verstößen gegen die einzelnen Punkte die hier aufgeführt sind
von Deinen Aufgaben zu entbinden. Außerdem wird im Falle eines Ausschlusses und bei Verstößen deinerseits unsere Vertragsstrafe
über 250.- zur Zahlung fällig. Die Vertragsstrafe kann auch deutlich höher ausfallen, wenn wir einen entsprechenden höheren
Schaden unsererseits nachweisen können.
18. Nur für Bewerber mit Führerschein:
Hiermit erkläre ich mich mit dieser Bewerbung damit einverstanden, auch zum Fahrdienst eingesetzt zu werden.

Ich erkläre mich mit den Bewerbungsbedingungen einverstanden.
Name:
Nachname:
Datum/ Unterschrift:

Bitte dieses Formular unterschrieben per Mail senden an: info@la-events.de
Postweg: LA Events / Merzhauser Str. 3 / 79100 Freiburg

