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Jugendarbeit i
vom ehrenamt
gement von Ju
nen und Jugen
bieten mit ihre
außerschulisc
und Freizeitma
attraktives und
Angebot für Ki
gendliche in B

Die Voraussetz
Tätigkeit bildet
leiter/-innen-A
die Grundlage
arbeit vermitte
praktische und
Ausbildung un
mit Kindern un
eignen sich Jug
-innen Kompet
auch in der Ge
Wirtschaft und
ben eine zuneh
Rolle spielen. D
es sich um Sch
kationen wie T
Zuverlässigkei
zungsvermöge

Der Freistaat B
stützt dieses E
Deshalb gibt e
arbeitfreistellu
(JArbFG). Es di
rung der Jugen
auf die Mitarb
renamtlicher J
-innen angewi
ausreichend Ju
-innen für die V
gen und Maßn
Jugendarbeit z
bedarf es der 
von Freistellun

in Bayern lebt 
tlichen Enga- 

ugendleiterin- 
ndleitern. Sie 
en vielfältigen 
hen Bildungs-
aßnahmen ein 
d sinnvolles 
inder und Ju-

Bayern. 

tzung für diese
t die Jugend- 

Ausbildung, 
en für Jugend- 
elt. Durch dies
d theoretische
nd die Arbeit 
nd Jugendliche
gendleiter/ 
tenzen an, die 
esellschaft, der
d dem Arbeitsl
hmend wichtig
Dabei handelt 
hlüsselqualifi- 

Teamfähigkeit, 
it und Durchse
en. 

Bayern unter- 
Engagement. 
es das Jugend-
ungsge-setz 
ient der Förde-
ndarbeit, die 
eit vieler eh-
ugendleiter/ 
esen ist. Um 
ugendleiter/ 
Veranstaltun- 
nahmen der 
zu gewinnen, 
Gewährung 

ngen. 
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ge 
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Wer kann 
Ehrenamtli
Lebensjahr
beits- ode
gegenüber
dieses Ge
Zwecke d
Schüler kö
Teilnahme
Aus- und 
laubt werd
Bayern un
Beurlaubu
schwerwie
sprechen. 
 
Für welche
Das Jug
grundsätzl
Auszubilde
Privatwirts
sind. Abwe
desbeamte
gig von tar
 
Für welche
Für folgen
Maßnahme
→ für die e
ten der Jug
→ zur Teiln
tungen, die
sprechende

 
Wann und
stellen? 
Da der Ant
des Zeitrau
wird, dem
der/die Jug
nen Jugend
ist in Textfo
https://w

Merkb

M E
J U G
Jugend

das Gesetz in A
iche Jugendleit
r vollendet ha
r Ausbildungsve

r dem Arbeitg
esetzes Anspru
der Jugendarb
önnen von ihren

an Aktivitäten d
Fortbildung als

den. Das regeln
d das Kultusmi

ungen positiv ge
genden schulis

e Arbeitgeber g
gendarbeitsfreis
lich auf alle A
enden in Bayern
schaft oder im 
eichende Rege
e. Das Freistellu
riflichen Regelun

e Tätigkeiten g
nde Tätigkeiten
en besteht Ansp
ehrenamtliche T
endarbeit im Sin
nahme an Tagu
e der Aus- und 
e Tätigkeiten die

d vom wem ist

rag mindestens
ums, für den d

m Arbeitgeber
gendleiter/-in f
dverband den A
orm – per Post o
www.bjr.de/Frei

blatt für Fre

E H R Z
G EN D
darbeitfreis

Anspruch nehm
ter/-innen, die
aben und in ei
erhältnis stehen
geber nach M
ch auf Freistel
eit. Schülerinn
n Schulleitunge
der Jugendarbei
s Jugendleiter/-
die Schulordn

inisterium steh
egenüber, solan
schen Gründe d

gilt das? 
stellungsgesetz
Arbeitnehmer/-in
n Anwendung, d
öffentlichen Di
lungen gelten
ungsgesetz ist
ngen gültig. 

gilt dieses Gese
n, Veranstaltun
pruch auf Freiste
Tätigkeit bei Ang
nne des § 11 SGB
ngen und Veran
Fortbildung für

enen 

t der Antrag z

s vier Wochen v
ie Freistellung 
zugehen mus

frühzeitig über
Antrag stellen. D
oder E-Mail – zu
stellungsantrag

eistellunge

Z E I T F
DA R B

tellungsges

men? 
das 16. 

inem Ar-
n, haben 
Maßgabe 
llung für 
nen und 
en für die 
t und die 
-in beur-
ungen in 

ht diesen 
nge keine 
dagegen-

 findet 
nnen und 
die in der 
enst tätig 
für Bun-

unabhän-

etz? 
gen und 

ellung: 
gebo-
B VIII 
nstal-
r ent-

u 

vor Beginn 
beantragt 
ss, sollte 
den eige-

Der Antrag 
u stellen. 
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Fre
für 
zus
wer
Wo
 
Wir
Der
der
tun
den
die
Dau
set
Arb
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sem
Leit
ma
ban
aus
 
Wa
dar
Der
ger
Grü
drin
tes
den
und
Ant
tert
Zur 
trie
inne
gew
ihre
hen
 
We
We
ste
Sta
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F ü R 
EI T 
etz (JArbFG)

e viele Tage kan
istellung nach 

nicht mehr a
sammen höchst
rden, der dem
chenarbeitszeit

rd diese Zeit au
r Arbeitgeber is
r Freistellung na
g zu gewähren

n bei ihm besc
sen Fällen die 
uer von fünf Tag
zt sich dafür ein

beitgeber in g
grüßt es, wenn 
m Beispiel folg
tung von 
ßnahmen oder

ndsgremien kan
sfall in voller Hö

ann kann abgele
raus Nachteile?
r Arbeitgeber d
n, wenn im E

ünde entgegens
ngenden betrieb
tens zwei Woch
n die Freistellun
d schriftlich mit 
tragsteller und d
t werden. 

Unterstützung 
bsrat vermitteln
en, denen eine 

währt oder versa
em Arbeits- od
n. 

eitere Infos? 
itere Unterstütz
lle des BJR un
dtjugendringen

) 

nn freigestellt 
diesem Gesetz

als zwölf Veran
tens für einen Z

m Dreifachen d
t entspricht  

uch vergütet? 
st nicht verpflic
ach diesem Ge

n. Der Freistaat 
chäftigten Jugen

volle Lohnfort
gen im Jahr. Die
n, dass die and

gleicher Weise 
die privaten U

gen. Für die Te
Mitarbeiter

r Sitzungen ü
nn über den BJ
her erstattet we

ehnt werden un
? 

darf die Freistel
inzelfall dringe

stehen. Allerding
blichen Gründe 
en vor Beginn d

ng beantragt w
t der Ablehnung
dem/der Arbeitn

g kann der Pe
nd tätig werde
Freistellung na

agt wird, dürfen 
er Ausbildungs

zung gibt es be
nd seinen Bez
n sowie den Juge

werden?  
 kann jedes Jah
nstaltungen un
Zeitraum verlang
er regelmäßige

chtet, für die Ze
setz eine Vergü
Bayern gewäh

ndleiter/-innen 
tzahlung bis z

e Staatsregierun
eren öffentliche

verfahren un
nternehmen di
ilnahme an un

r/-innenbildung
berörtlicher Ve
JR der Verdiens
erden. 

nd entstehen 

lung nur verwe
nde betrieblich
gs müssen dies

rechtzeitig, spä
des Zeitraums, fü
urde, ausführlic

g gegenüber dem
nehmer/-in erläu

ersonal- oder B
n. Arbeitnehme

ach diesem Ges
keine Nachteile

sverhältnis ents

ei der Geschäft
irks-, Kreis- un
endverbänden.

hr 
nd 
gt 
en 
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ng 
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Jugendarb
(JArbFG) 

Artikel 1 
(1) Ehrenamtlich

haben und in
haben gegen
Gesetzes Ans

(2) Die Freistellun
1)  für die ehr
Sinne des § 11
2)  zur Teilnah
Fortbildung fü

(3) Der Arbeitgeb
Einzelfall drin
Die Beteiligun
gen des Betrie

Artikel 2 
(1) Eine Freistell

als zwölf Vera
verlangt werde
zeit entspricht

(2) Der Arbeitgeb
nach diesem 

Merk

beitfreistel

e Jugendleiter, d
 einem Arbeits- o
über dem Arbeitg

spruch auf Freiste
ng kann beanspru
renamtliche Tätigk
1 des Achten Buch
hme an Tagungen
ür entsprechende 
ber darf die Freiste
gende betrieblich

ng des Betriebsrat
ebsverfassungsge

lung nach diesem
nstaltungen und z
en, der dem Dreif
t. Der Anspruch is
ber ist nicht verpfl
Gesetz eine Vergü

Heraus
vertrete
Herzog-
tel 089/

kblatt für Fr

llungsgese

die das 16. Lebens
oder Ausbildungsv
geber nach Maßg
ellung für Zwecke 
ucht werden, 
keit bei Angebote
hes Sozialgesetzb
n und Veranstaltu
Tätigkeiten diene

ellung nur verweig
he Gründe entgeg
tes richtet sich na
esetzes. 

m Gesetz kann jede
zusammen höchs
fachen der regelm
t auf das nächste
ichtet, für die Zeit
ütung zu gewähre

sgeber Bayerische
n durch den Präsid
Heinrich-Straße 7, 

/51458-0, info@bjr.

reistellunge

etz 

sjahr vollendet 
verhältnis stehen
abe dieses 
der Jugendarbei

n der Jugendarbe
buch, 
ngen, die der Aus

en. 
gern, wenn im 

genstehen. 
ach den Bestimmu

es Jahr für nicht m
stens für einen Ze

mäßigen Wochena
 Jahr nicht übertra

t der Freistellung
en. 

er Jugendring K.d.ö
denten Matthias Fa
80336 München 
de, w w w.bjr.de 

en 

n, 

it. 

eit im 

s- und 

un- 

mehr 
itraum 

arbeits-
agbar. 

Artike
(1) A

w
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2
3

4
Der
Arb
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(2) Die
mü
Aus
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wir

(3) Der
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Dieses
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sie an 
die de
lung k
werde
 
Artike
Dieses
Ausbil
 
Artike
Dieses
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Artike
Beste
Foto 
Stand

el 3 
Anträge auf Freist
werden von 
1. den Trägern
2. den öffentlic
3. den im Ring

gendorganis
4. den Spitzen
r Träger der freien

beitgebers vor de
tliche Anerkennu

e Anträge müssen
üssen dem Arbeitg
snahmefällen abg
ginn des Zeitraum
rd, zugehen. 
r Antrag gilt als be
em Antragsteller u
eginn des Zeitraum
rmat ablehnt. Die 

el 4 
nehmern, denen e

versagt wird, dürfe
tnis nicht erwachs

el 5 
s Gesetz gilt entsp
n, Jugendorcheste
Veranstaltungen 
n Veranstaltungen
önnen in diesen F
n. 

el 6 
s Gesetz findet au
ldungsverhältnis

el 7 
s Gesetz tritt am 1

elnummer  2017-0
ellung  www.shop.

istockphoto/franck
d  März 2017 

tellung für eigene

 der öffentlichen J
chen anerkannten
Politischer Jugen

sationen der polit
verbänden der fre
n Jugendhilfe mu
r Entscheidung ü

ung nachweisen. 
n in Textform gest
geber, von beson
gesehen, mindest
mes, für den die F

ewilligt, wenn ihn d
nd dem Arbeitneh

ms, für den die Fre
Ablehnung ist in T

eine Freistellung n
n Nachteile in ihre
sen. 

prechend für ehren
rn und sonstigen 
der musikalischen
n nach Art. 1 Abs. 
Fällen nur vom Bay

uf Beamte und in 
stehende Person

1. April 2017 in Kra

0556-000 
bjr.de 
krepor ter 

e Maßnahmen kö

Jugendhilfe,  
n Trägern der freie
nd zusammengesc
tischen Parteien u
eien Wohlfahrtspf
ss auf Verlangen

über den Antrag s

tellt werden. Sie 
nders zu begründ
tens vier Woche

Freistellung beant

der Arbeitgeber n
hmer spätestens z
eistellung beantra
Textform zu begrü

nach diesem Gese
em Arbeits- oder A

namtliche Leiter v
Jugendmusikgrup

n Jugendbildung m
2 entsprechen. An
yerischen Musikra

 einem öffentlich
nen entsprechend

aft. 

önnen gestellt 

en Jugendhilfe, 
chlossenen Ju-
und 
flege. 
 des 

seine öf-

enden 
en vor 
tragt 

icht gegenüber 
zwei Wochen vor 
gt wird, in Text-

ünden.  

etz gewährt 
Ausbildungs- 

on Jugend- 
ppen, wenn 
mitwirken, 
nträge auf Freistel
at e.V. gestellt 

h-rechtlichen 
de Anwendung.
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