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ALF        Bochum, 19. Juli 2013 
 
Die Leiterrunde des Stammes St. Elisabeth Bochum-Gerthe hat im laufe Ihres Bestehens 
einen „Allgemeinen Leitfaden“ (ALF) entwickelt und beschlossen. 
 
Grundlagen unserer Stammesarbeit sind Ordnung und Satzung der Deutschen 
Pfadfinderschaft Sankt Georg. Beides liegt zur Einsicht im Stamm vor. 
 
I. Grundregelungen 

1. Die Verantwortung liegt bei dem jeweiligen  Leitungsteam der Stufe und dem 
Vorstand. 

2. Jeder Leiter ist allen Kindern und Jugendlichen gegenüber weisungsbefugt. 
3. Eltern müssen für die Schäden aufkommen, die durch ihre Kinder entstanden sind. 
4. Chronische und ansteckende Krankheiten der Kinder und Jugendlichen sind den 

aktuellen Leitern durch die Eltern unverzüglich mitzuteilen. 
5. Es gilt das Jugendschutzgesetz. 
6. Es gilt die Straßenverkehrsordnung. 
7. Abmeldungen und Änderungen der Mitgliedschaft sind schriftlich beim Stamm 

einzureichen. 
 
II. Stufenwechsel 

1. Der Stufenwechsel findet nur einmal im Jahr  statt und ist für alle Beteiligten 
verbindlich. 

2. Entsprechend ihrem Alter und persönlichem Entwicklungsstand wechseln die 
Mitglieder, nach Ermessen der beteiligten Stufenleiter, die Altersstufen. 

 
III. Fahrten und Aktionen 

1. Die Verantwortung für Fahrten und Aktionen liegt bei einem vorher ernannten 
Leiter. 

2. Die Leiterrunde behält sich vor, einzelne Teilnehmer aufgrund ihres für die Gruppe 
untragbaren Sozialverhaltens von nachfolgenden Fahrten und Aktionen 
auszuschließen. 

3. Es liegt im Ermessen der verantwortlichen Leiter Teilnehmer bei groben 
Regelverstößen nach Hause zu schicken. 
3.1. Sämtliche dafür anfallende Kosten werden von den Eltern übernommen. 

4. Bei Rücktritt von Fahrten und Aktionen sind die bereits entstanden Kosten von 
den Eltern zu tragen. 

5. Der Teilnehmer hat für seinen Krankenversicherungsschutz im In- und Ausland 
selber Sorge zu tragen. 

6. Alle Medikamente sind immer inklusive Dosierungsanleitung bei den zuständigen 
Leitern abzugeben. 

7. Die Mitführen und Benutzen von Mobiltelefonen ist strengstens untersagt. 
8. Jedwede Art von Unterhaltungselektronik ist ebenfalls verboten. 

Das Missachten der unter 7. und 8. genannten Verbote führt zur sofortigen 
Abnahme der Geräte durch die Leiter. Die Rückgabe erfolgt am Ende der Fahrt. 
 

Die Leiterrunde 


