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Kontrakt zum Mentoring bei Balu und Du 1 

 
Frau / Herr 
 
 Name: 
 Vorname: 
 Straße: 
 PLZ/Ort: 
 Telefon: 
 E-Mail: 
 Geb. am: 
 
möchte freiwillig am 
 Programm Balu und Du 
 vertreten durch den Balu und Du e.V. 
 Herr Dr. Dominik Esch(1. Vorsitzende) 
 Georgstraße 7  

50676 Köln 
0221-2010-326 

 Dominik.esch@balu-und-du.de 
mitarbeiten. 
 
Für die Durchführung des Programms Balu und Du ist verantwortlich 
folgender Kooperationspartner: 
 
 INSTITUTION NN 
 Vertreten durch  
 Straße 
 PLZ Ort 
 
  
 
1. Arbeitsbereich 
Frau / Herr      erklärt sich bereit, am Programmstandort _____ als 
Mentorin / Mentor mitzuarbeiten. 
 
2.Aufgabe 
Balu und Du möchte Kinder begleiten und stärken. 
Frau / Herr      übernimmt folgende Aufgaben: 
Sie / Er begleitet regelmäßig und zuverlässig das von Balu und Du vermittelte Kind 
 
 Name: 
 Vorname: 
 Straße: 
 PLZ/Ort: 
 Geb. am:  
 über den Zeitraum eines Jahres. 
                                                 
1 Der Kontrakt und seine Anhänge werden vom lokalen Netzwerkpartner archiviert und auf Verlangen dem Balu und Du 
e.V. zur Ansicht zur Verfügung gestellt. 
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Sie / Er ist bereit, die Ziele des Programms mit zu tragen. 
 
Die Begleitung des Kindes beginnt am (erster Kontakt): 
 
Ansprechpartnerin/er für Fragen zur Aufgabe ist S. Grewelinger-Diewald 
 
3. Zeitaufwand 
Die wöchentlichen Treffen mit dem Kind dauern ca. 1-3 Stunden. 
 
4. Begleitung 
Sie / Er nimmt regelmäßig am Austauschtreffen der Mentorinnen und Mentoren teil. 
 
 
5. Erstattung der Kosten 
Balu und Du erstattet den Mentorinnen und Mentoren im Rahmen des vereinbarten Limits von 10 
Euro monatlich pro Balu-Paar die Kosten und nach Absprache andere von ihnen für das Programm 
erbrachte Aufwendungen. 
 
 
6. Versicherungsschutz  
Die Kinder, MentorInnen und KoordinatorInnen sind in ihrer Tätigkeit für das Programm Balu und 
Du haftpflicht-  und unfallversichert. Es besteht zudem eine Dienstreise-Fahrzeugversicherung. 
Versicherungsschäden sind sofort zu melden an: Herrn Dominik Esch, Balu und Du e.V., 
Georgstraße 7, 50676 Köln, Telefon 0221-2010-326, dominik.esch@balu-und-du.de unter Angabe 
des Aktenzeichens „Balu und Du 7700 SV 0063“. Die Haftpflichtversicherung gilt auch über den 
Zeitraum des Projektjahres hinaus. Für die Bearbeitung von möglichen Schadenfällen nach dem 
Projektzeitraum ist die Dokumentation im Online-Tagebucht von Treffen  mit dem Mentee auch 
über den Projektzeitraum hinaus verpflichtend. 

 

7. Tätigkeitsnachweis 
Studierende erhalten einen Leistungsnachweis, sofern die vereinbarten Studienleistungen erbracht 
wurden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine Bescheinigung über 
Inhalt und Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeit. 
 
 
8. Schweigepflicht 
Während und nach Beendigung ihrer Mitarbeit sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verpflichtet, über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren und bestätigen dies schriftlich. 
 
 
9. Beendigung der Tätigkeit 
 
Eine Beendigung der Tätigkeit teilen die Mentorinnen und Mentoren den Programmleitern mit. 
Durch diese Tätigkeit wird kein Arbeits- oder Dienstverhältnis begründet. 
 
 
 
___________________________                                       _________________________________ 
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Ort / Datum       «Vorname» «Nachname» 
 
 
___________________________                                       _________________________________ 
Ort / Datum       «Vorname» «Nachname» 
        Lokale Programmleitung 
 

 
 

Schweigepflichterklärung 
für die ehrenamtliche Mitarbeit 

 
im Programm 

 
Balu und Du 

 
 
Ich verpflichte mich, über alle Angelegenheiten und Informationen, die mir aufgrund meiner 
ehrenamtlichen Mitarbeit bei Balu und Du bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt 
besonders für die persönlichen Informationen der beteiligten Kinder, Familien und Schulen. Alle 
Inhalte der Begleittreffen sind ebenso vertraulich zu behandeln. Mir ist bewusst, dass ich auch nach 
Beendigung meiner Tätigkeit zur Verschwiegenheit verpflichtet bin. 
 
 
 
 
___________________________                                       _________________________________ 
Ort / Datum       «Vorname» «Nachname» 
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Einverständniserklärung zur  
Speicherung und Verwaltung 

persönlicher Daten 
 
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten im Programm Balu und 
Du gespeichert und verwaltet werden. Speicherung und Verwaltung der Daten dienen allein 
programminternen und statistischen Zwecken. 
 
Ja, ich willige ein, dass der Balu und du e.V. meine weiter oben angegebene  persönlichen 
Daten im Rahmen der Verwaltung meines Mentorings, Zusendung von Informationen zu 
Veranstaltungen, Informationen, die dem Vereinszweck dienen, Spendenaufrufe, unter Beachtung 
deutscher und europäischer Datenschutzbestimmungen erhebt, verarbeitet, nutzt und übermittelt. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. 
Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
 
Die Widerrufserklärung richte ich in dem Fall an:  
 
Balu und Du e.V.  
Georgstraße 7  
50676 Köln  
E-Mail:info@balu-und-du.de  
www.balu-und-du.de 
 
 
 
 
 
___________________________                                       _________________________________ 
 
Ort / Datum       «Vorname» «Nachname» 
 
 

http://www.balu-und-du.de/
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Verpflichtung zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen 

nach der Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO)  

 
Frau/Herr  
 
wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. 
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche 
Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. Die 
Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO 
festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen2:  
Personenbezogene Daten müssen  
 
a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden;  
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 
Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;  
c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein („Datenminimierung“);  
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung 
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden;  
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;  
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 
gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor un-
beabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);  
 
Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Ein 
Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller Geheimhaltungs-
pflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen 
gegen diese Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus dem Arbeits- bzw. Dienstvertrag oder gesonderten 
Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt.  
 
Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.  
 
Ich bestätige diese Verpflichtung. Ein Exemplar der Verpflichtung habe ich erhalten.  
 
______________________________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift der/des Verpflichteten Unterschrift des verantwortlichen beim 

Netzwerkpartner des Balu und Du e.V. 
                                                 
2  Der Inhalt der Verpflichtung ist im Einzelfall anzupassen. So können bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zusätzliche Unterrichtungen erfordern, etwa zum Beschäftigten- oder 
Sozialdatenschutz, zum Telekommunikationsgeheimnis usw.  
 


