
Unsere goldenen Regeln 
Im Folgenden findet ihr Beispiele, wie ihr mit verschiedenen Regeln und Richtlinien umgehen könnt. 

Das untenstehende Bild ist bspw. eine kindgerechte Variante, um an die Hausregeln zu erinnern: 

„Damit wir gemeinsam Spaß haben können und das Miteinander möglichst reibungslos abläuft, haben 

wir die folgenden Regeln aufgesetzt, die das Miteinander auch in schwierigeren Situationen klären 

sollen.“ 

  



Lagerkodex 
Was ist ein Lagerkodex und wozu dient dieser? 
Ein Lagerkodex ist zunächst einfach die Verschriftlichung verschiedener Regeln, die während des KLJ-

Lagers gelten. Häufig sind das Gewohnheitsregeln und Richtlinien, wie mit unterschiedlichen 

Situationen umgegangen werden soll. Dabei ist es wichtig, dass diese Regeln nicht allgemeingültig sind. 

Es sind vielmehr EURE Regeln, die ihr ZUSAMMEN im Leiterrat aufgestellt habt und mit denen jeder 

einzelne Leiter einverstanden ist. So sichert ihr euch ab, dass ihr während dem Lager auf demselben 

Nenner seid und keine unnötigen Streitereien aufkommen. 

Ebenso ist der Lagerkodex ein offizielles Dokument, das ihr bei der DG zusammen mit der 

Lageranmeldung einreichen müsst, um zu beweisen, dass ihr euch mit den wichtigsten gesetzlichen 

Regelungen und dem pädagogischen Umgang mit Kindern auseinandergesetzt habt. 

Außerdem ist der Lagerkodex eine hervorragende Möglichkeit, Eltern im Voraus (am besten vor der 

Lageranmeldung zusammen mit der Zahlungsaufforderung) zu informieren, wie ihr mit deren Kindern 

sowie verschiedenen Situationen umgehen werdet. Im Lagerkodex können sie eure Regeln lesen und 

entscheiden, ob sie euch ihr Kind anvertrauen möchten. Auf diesem Weg spart ihr euch unnötige 

Diskussionen mit Eltern nach der Lagerzeit. 

Ihr könnt den Lagerkodex auch von den Eltern unterschreiben lassen und euch so noch einmal 

absichern. 

Wie gehe ich mit diesem Beispiel-Lagerkodex um? 
Die folgenden Beispielregelungen sind ein Vorschlag der Schuko an euch und decken weitestgehend 

alle Punkte ab, über die ihr euch als Leiterteam Gedanken machen solltet. Diese Regelvorschläge sind 

nicht verbindlich und können in eurer Dorfgruppe anders geregelt werden. Wichtig ist dabei nur, dass 

ihr euch an die Gesetze haltet und alle Leiter mit euren Hausregeln einverstanden sind. 

Beispiel-Lagerkodex 
Respekt 
Die erste und wichtigste Regel ist Respekt. Respekt gegenüber den Regeln, anderen KLJlern und dem 

Material der KLJ oder von anderen – und dabei nicht zu vergessen: Respekt vor sich selbst! Respekt 

bildet den Grundbaustein für das Zusammensein in der Dorfgruppe und ist essentiell für das Leben in 

einer funktionierenden Gesellschaft, weswegen er hier als Regel aufgeführt wird. 

Die Leitung hat das Sagen 
Zu diesem Punkt gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir erwarten, dass die Kinder und Jugendlichen 

den Leitern zuhören und ihren Anweisungen folgen. Sollten während des Lagers zusätzliche Regeln 

eingeführt werden, erwarten wir keine Diskussionen oder Widerworte. Gibt es ein Problem, ist die 

Leitung natürlich gerne der Ansprechpartner. 

Zum Thema Handygebrauch 
Möglichkeit 1:  

In den Freizeiten und ggf. vor dem Schlafengehen können die Kinder und Jugendlichen ihr Handy 

benutzen. Das Gleiche gilt für andere technische Geräte wie MP3-Player. Außerhalb der Freizeiten 

werden die Geräte eingesammelt. 



Achtung: Technische Geräte sind auf dem Lager nicht durch die KLJ versichert und werden bei Schäden 

nicht ersetzt! 

Haben Sie Sorgen oder Fragen, können Sie sich gerne an den/die Lagerverantwortliche(n) wenden. 

Möglichkeit 2:  

Um sich im Lager völlig auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und nicht ständig in Kontakt mit der 

Außenwelt zu treten, haben wir beschlossen, keine Handys oder andere technische Geräte auf dem 

Lager zuzulassen. Sollten Kinder oder Jugendliche dennoch welche dabei habe, sammeln wir diese ein 

und geben sie nach dem Lager wieder zurück. 

Achtung: Technische Geräte sind auf dem Lager nicht durch die KLJ versichert und werden bei Schäden 

nicht ersetzt! Lasst sie deswegen am besten Zuhause. 

Haben Sie Sorgen oder Fragen, können Sie sich gerne an den/die Lagerverantwortliche(n) wenden. 

Über Drogen & Alkohol 
Leichte sowie harte Drogen sind gesetzlich verboten. Wer Drogen mit aufs Lager bringt, wird 

unmittelbar wieder nach Hause geschickt! Das Gleiche gilt für das Mitbringen von Alkohol. 

Zum Konsum von Alkohol: Unter 16 Jahren ist der Konsum gesetzlich verboten. Das Gleiche gilt für 

harten (destillierten oder gebrannten) Alkohol unter 18 Jahren. Eine schriftliche Einverständnis-

erklärung der Eltern ändert in beiden Fällen nichts. Ab 16 Jahren ist es den Jugendlichen auf dem Lager 

unter Aufsicht gestattet, kleine Mengen Bier zu konsumieren. Dies geschieht dabei nie vor jüngeren 

Kindern oder Jugendlichen. 

Rauchen auf dem Lager 
Ebenso wie der Konsum von Alkohol ist auch das Rauchen unter 16 Jahren strikt verboten. Ab 16 Jahren 

können Jugendliche an einem vorher vereinbarten Raucherplatz rauchen. Allerdings nie im Beisein von 

jüngeren KLJlern. 

Finden die Leiter Zigaretten oder Tabak, werden diese einbehalten und nach dem Lager den Eltern 

übergeben. 

Duschen & Hygiene 
Auf Lager fehlt es häufig an Infrastruktur, um die Kinder täglich duschen zu lassen. Stattdessen sorgen 

wir dafür, dass sie sich täglich mit dem Waschlappen waschen. Außerdem bieten wir ihnen einmal pro 

Woche eine Duschgelegenheit an sowie bei erträglichem Wetter Wasserspiele, Schlauchduschen und 

einen Besuch im Schwimmbad. Ein sogenanntes „Abduschen“ ist immer freiwillig. Die Kinder ziehen 

ihre Schwimmsachen an und werden mit dem kalten Schlauch abgespritzt. 

Schlafenszeiten & Nachtruhe 
Die Leitung bestimmt für die Kinder die Schlafenszeiten während des Lagers (mehr dazu kann im 

Programm nachgelesen werden). Jugendliche können ggf. mit den Leitern Absprachen zu 

Schlafenszeiten treffen. Während der Schlafenszeiten werden Mädchen und Jungen getrennt. 

Während der gesamten Schlafenszeit herrscht Stille, weil wir die Nachtruhe unserer Nachbarn 

respektieren. Die Schlafräume werden nur verlassen, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher auf Toilette 

muss. 



Hier gelten Essensregeln 
Bei der KLJ isst man alles (zumindest probiert man alles) und unsere Köche machen einen super Job! 

Kinder brauchen auf Lager viel Energie. Deshalb sorgen wir für eine ausgewogene Ernährung und aus 

diesem Grund müssen die Kinder genügend essen. Was also auf den Teller kommt, wird auch gegessen. 

Nur bei gesundheitlichen Fällen, religiösen Bestimmungen und ggf. ethischen Beweggründen werden 

Ausnahmen gemacht (Eltern können der Küche in diesen Fällen auch gerne Essen mitgeben). 

Und wie sieht es mit Süßigkeiten aus? 
Eine kurze Vorbemerkung: Die Leiter haben einen Essensplan zusammen mit der Küche aufgestellt. In 

diesem sind auch Snacks für die Kinder vorgesehen. Satt werden die Kinder auch, sodass sie kein 

direktes Bedürfnis mehr haben dürften, ihren Hunger mit Süßigkeiten zu stillen.  

Die Kinder können Süßigkeiten in kleinen Mengen mitbringen. Wir behalten uns jedoch vor, die 

Süßigkeiten mit anderen/allen Kindern zu teilen. Außerdem obliegt es der Leitung, die Süßigkeiten zu 

verwalten und in den Freizeiten an die Kinder zu verteilen. 

Anmerkung: Hierzu gibt es keine allgemeingültigen Regeln. Auch die Schuko vertritt hier sehr 

unterschiedliche Ansichten und hat in den Gruppen andere Herangehensweisen gesehen. 

Findet für euch einen guten Kompromiss. 

Jeder macht mit! 
Unsere letzte und eine der wichtigsten Regeln ist, dass jedes Kind bei den Aktivitäten mitmacht. Außer 

bei dringlichen Anliegen werden hier keine Ausnahmen gemacht oder Extrawürste toleriert. Die KLJ ist 

eine Vereinigung, die besonders viel Wert auf ein funktionierendes Gruppenleben legt. Unsere Werte 

richten sich nach dem Sozialen Miteinander aus, weswegen uns dieser Punkt so wichtig ist. 

Was passiert, wenn die Regeln nicht eingehalten werden? 
Wenn die Regeln wiederholt nicht eingehalten oder überschritten werden, sieht sich die Leitung dazu 

gezwungen, erzieherische Maßnahmen zu treffen. Das können pädagogische Konsequenzen oder in 

gravierenderen Fällen (hier handelt es sich um absolute Ausnahmen) auch Bestrafungen sein. Bei 

besonders schweren Regelverletzungen kann ein Kind in letzter Konsequenz außerdem nach Hause 

geschickt werden. 

Was kann ich tun, wenn ich mit den Regeln nicht einverstanden bin? 
Sollten Sie mit den präsentierten Regeln nicht einverstanden sein, oder nicht wollen, dass die Leiter 

das pädagogische Maß der Konsequenzen selber bestimmen, kann Ihr Kind nicht mit auf Lager fahren. 

 
Beispiel-Leiterkodex 
Regeln für Leiter 
Genauso wie für die Kinder gelten auch für die Leiter einige Regeln, die nicht überschritten werden 

dürfen. 

Respekt 
Die erste und wichtigste Regel ist auch für die Leiter der Respekt gegenüber den Regeln, anderen 

KLJlern und dem Material der KLJ oder von anderen – und dabei nicht zu vergessen: Respekt vor sich 



selbst! Respekt bildet den Grundbaustein für das Zusammensein in der Dorfgruppe und ist essentiell 

für das Leben in einer funktionierenden Gesellschaft, weswegen er hier als Regel aufgeführt wird. 

Spaß & Sicherheit 
„Spaß & Sicherheit“ sind zwei Begriffe, die nicht jeder direkt miteinander in Verbindung bringen würde. 

In Bezug auf KLJ-Aktivitäten sind die beiden allerdings gleichermaßen wichtig, wenn nicht sogar DAS 

Wichtigste. Für die meisten KLJler steht der „Spaß“ an 1. Stelle, allerdings sollte die „Sicherheit“ auf 

keinen Fall hinten angestellt werden. Daher ist es vielleicht am einfachsten, beide Begriffe 

gleichermaßen an die 1. Stelle zu setzen. So sollte der „Spaß“ im Vordergrund an 1. Stelle und die 

„Sicherheit“ im Hintergrund an 1. Stelle stehen. Denn wenn die „Sicherheit“ bei Aktivitäten 

ausreichend beachtet wird und nicht zu kurz kommt, dann sind dem „Spaß“ auch keine Grenzen 

gesetzt. Ganz besonders, da jeder weiß, dass es aufgrund von mangelnder Sicherheit vermehrt zu 

Unfällen, Zwischenfällen, etc. kommen kann, worunter letztendlich der Spaß aller Beteiligten leidet. 

Ein Lager ohne ein Gleichgewicht zwischen „Spaß & Sicherheit“ würde wahrscheinlich nicht 

funktionieren. 

Sicherheit 
Wie oben erwähnt, ist eins unserer wichtigsten Anliegen die Sicherheit der Kinder. Somit ist 

die Aufsichtspflicht auch die wichtigste Regel für jeden Leiter. 

Wir versprechen, unser Bestes zu tun, um Gefahren vorzubeugen und nach dem „guten 

Hausvater-Prinzip“ zu entscheiden, welche Situationen mit Blick auf das Wohlergehen der 

Kinder nicht zumutbar sind. Sollte dennoch ein Unfall passieren, haben wir immer 

ausgebildeten Leiter mit Erste-Hilfe-Diplom zur Stelle oder bei Versicherungsfragen die 

Unterstützung durch das KLJ-Büro in Eupen. 

Spaß 
Ebenso wichtig ist der Spaß der Kinder. Er steht im Vordergrund und ist Basis für alle geplanten 

Aktivitäten. Die Leiter verpflichten sich, den Spaß der Kinder in den Vordergrund zu stellen. 

Damit ist selbstverständlich der Spaß aller Kinder und nicht der eines einzelnen gemeint. 

Umgang mit Ihrem Kind 
Wie oben beschrieben, soll der Umgang von Leitern mit Kindern respektvoll ablaufen und die Würde 

eines jeden KLJlers gewahrt werden. Das heißt, dass ein Leiter nicht die Hand gegen ein Kind erhebt 

und nur in Ausnahmefällen laut gegenüber einem KLJler werden sollte. 

Erzieherische Maßnahmen kann jeder Leiter verhängen. Bei schwerwiegenden Überschreitungen 

bespricht das Leitungsteam gemeinsam die Situation und die zu verhängenden Konsequenzen. 

Vorbildfunktion 
Die Leiter sind sich ihrer permanenten Vorbildfunktion bewusst und verhalten sich entsprechend. 

Aufsichtspflicht für Ausflüge und Wanderungen 
Hier solltet ihr euch passend zu euren Traditionen und eurem Programm gut überlegen, wie ihr diese 

gewährleistet. Zur Verkehrssicherheit findet ihr hier nähere Infos:  

https://www.kljostbelgien.be/versicherung/bei-gruppenstunden/sicher-im-verkehr  

https://www.kljostbelgien.be/versicherung/bei-gruppenstunden/sicher-im-verkehr


Regeln für Besuch 
Hier gibt es wenig allgemeingültige Punkte, die wir euch vorschlagen könnten. Aus diesem Grund 

haben wir in der folgenden Liste nur Themen gesammelt, über die ihr sprechen könnt. Diese Liste ist 

selbstverständlich frei erweiterbar. 

- Wer darf euch besuchen? 

- Sollten Besucher mit dem KLJ-Leben/Lagerleben vertraut sein? 

- Beteiligen sich Besucher an Animationen und verbringen Zeit mit den Kindern? 

- Nehmen Besucher an Aktivitäten teil oder wie verhalten sie sich während des Programms? 

- Wie treten Besucher vor den Kindern auf? 

- Zahlen Besucher für Getränke und Essen? Bringen sie ggf. eigene Versorgung mit? 

- Gibt es feste Besucherzeiten? Gibt es einen Besuchertag? Wie und wann müssen sich 

Besucher anmelden? 

- Braucht ihr eine Liste für Besucher? Wie viele Besucher dürfen maximal pro Tag auf dem 

Lager sein? Gibt es freie Tage oder Abende ohne Besuch? 

 

Alkohol & Drogen 
Leichte sowie harte Drogen sind gesetzlich verboten. Deswegen ist es jedem Leiter strikt untersagt, 

solche während der KLJ-Zeiten zu konsumieren, unter deren Einfluss zu stehen oder mitzubringen! 

Anders als bei Drogen ist es dem Leitungsteam gesetzlich erlaubt, Bier oder Wein zu konsumieren. 

Konsum von hartem (destillierten oder gebrannten) Alkohol unter 18 Jahren ist hingegen verboten, 

das gilt auch in der KLJ. Auch für ältere Leiter gilt, dass sie harten Alkohol nur unter bestimmten 

Umständen und in kleinen Mengen konsumieren dürfen. 

Wie gehen wir als Leitungsteam mit dem Thema Alkohol um: 

- Über Tag trinkt kein Leiter Alkohol oder steht unter dessen Einfluss. 

- Alkohol wird nie vor Kindern oder Jugendlichen unter 16 Jahren konsumiert. 

- Es stehen immer mindestens zwei Bobs zur Verfügung, die eine unerwartete Notsituation 

bewältigen können. Wir versuchen die Bobs so aufzuteilen, dass darunter immer ein Leiter mit 

einem gültigen Erste-Hilfe-Zertifikat ist. 

- Alkohol wird in verantwortbaren Mengen konsumiert. Die Maxime ist hier: Angenehm für mich 

und angenehm für alle anderen. 

- Verschlafen oder verkatert sein wird im Leitungsteam nicht akzeptiert und zieht Konsequenzen 

nach sich. 

- Der Missbrauch dieser Hausregeln und ein unangemessener Alkoholkonsum kann zum 

Ausschluss aus dem Leitungsteam führen. 

Rauchen 
Ebenso wie der Konsum von Alkohol ist auch das Rauchen unter 16 Jahren strikt verboten. Ab 16 Jahren 

können Leiter an einem vorher vereinbarten Raucherplatz rauchen. Allerdings nie im Beisein von 

Kindern oder Jugendlichen. 

Gelesen und einverstanden: 
(hier können alle Leiter ihre Unterschrift setzen und somit bestätigen, dass sie mit den getroffenen 

Absprachen einverstanden sind) 


