
 

Ehrenkodex für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in der DLRG OG Bocholt e.V. die mit Kindern,  
Jugendlichen und/oder jungen Erwachsenen arbeiten  
oder sie betreuen 
 
Die folgenden Punkte sind uns als Ortsgruppe wichtig und wir als Mitarbeiter 
halten diese ein: 
 

1) Wir bemühen uns um einen altersangemessenen Umgang mit den 

Teilnehmern in der Schwimmstunde und allen weiteren Aktionen (z.B. 

ruhige und angemessene Sprache). 

2) Wir wollen ein Vorbild für die Teilnehmer darstellen (z.B. Duschen vor 

dem Baden, Grenzen Anderer respektieren, kein Alkohol- und 

Drogenkonsum während des Umgangs mit den Teilnehmern). 

3) Wir sind aufmerksam und achten auf das Wohl der Teilnehmer (z.B. 

blaue Flecken, Missmut bei immer gleichen Übungen, auffällige 

Wortwahl). 

4) Wir hören unserem Gegenüber zu und lassen sie ausreden. 

5) Im Umgang mit unseren Teilnehmern, aber auch im Umgang 

miteinander, respektieren wir zu jeder Zeit die Meinung des Anderen 

(akzeptieren ein NEIN). 

6) Wir dulden kein Mobbing, unterbinden dieses durch direkte offene 

Klärung und Stellungnahme. 

7) Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Teilnehmern 

bewusst (z.B. Aufsicht während des gesamten Trainings und Spielzeit). 

8) Wir gestalten unsere Veranstaltungen transparent und offen (z.B. kein 

Einzeltraining, sondern lieber Kleingruppen; bei Kontakt zu einzelnen 

Kindern immer weiteren Mitarbeiter informieren). 

9) Wir betreten, wenn nötig, nur die Umkleiden und Duschen unseres 

eigenen Geschlechts und begleiten auch nur gleichgeschlechtliche 

Teilnehmer. 

10) Wir machen keine nicht genehmigten Bildaufnahmen (Fotos, Videos)  

von unseren Teilnehmern. 

Wir machen keine Bildaufnahmen von leicht oder nicht bekleideten 

Teilnehmern. 

11) Wir kennen die Datenschutzbestimmungen und halten diese ein. 
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12) Wir vermeiden Körperkontakt (z.B. Beine führen, Hilfestellungen). Falls 

Körperkontakt notwendig ist (z.B. Befreiungsgriffe, Schwimmkurs), 

erfolgt dieser nur gleichgeschlechtlich. 

13) Wir wenden uns bei eigenen Fragen und Problemen an andere 

Mitarbeiter der Ortsgruppe. 

14) Wir achten bei allen Mitarbeitern auf die Einhaltung des Ehrenkodex. 

15) Bei unklaren Situationen wenden wir uns an den Vorstand der 

Ortsgruppe. 

 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich selbst zur Einhaltung dieser 
Vereinbarung. 

 
(Name, Vorname) 

______________________                                _______________________ 
(Ort, Datum)         Unterschrift)

 

 

 


