
 

 

Kinder auf (Groß-)

Veranstaltungen 
Tipps für Eltern 

  
Tipps bei (Groß-)Veranstaltungen Kinder– und Jugendschutz Erfurt 

Kinder- und Jugendschutzbeauftragte 

Außenstelle: Büro Lindenweg 7 

99084 Erfurt 

Telefon:  0361 655 4870 

  0361 655 4871 

Fax:   0361 789117 24 

Email: jugendschutz@erfurt.de 

Internet: www.erfurt.de/ef121444 

 

Wünschen Sie eine Beratung zur Thematik 

Kinder- und Jugendschutz vereinbaren Sie 

bitte unter der angegebenen Telefonnum-

mer einen individuellen Termin. 
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Beratungstermin vereinbaren 

 

 Wenn Ihr Kind unbedingt nach vorne 

an die Bühne möchte, sprechen Sie  

Verhaltensregeln ab und begleiten es. 

 Behalten Sie Ihr Kind im Auge.  

 Suchen Sie, wenn nötig, mit Ihrem 

 Kind einen Platz weiter hinten. Dort ist 

 das Gedränge der Zuschauer geringer 

 und die Sicht auf die Veranstaltung/ 

 Bühne dennoch gegeben.  

 Erkundigen Sie sich, ob es eine ab- 

 grenzte „Kinderschutzzone“ existiert. 

 

Bitte beachten Sie im Interesse Ihres Kindes 

diese Hinweise und helfen Sie mit, dessen 

Sicherheit bei Veranstaltungen zu erhöhen. 

 

Zu Fragen bzgl. (Groß-)Veranstaltungen oder 

Konzerten sowie zum Jugendschutzgesetz 

beraten Sie gerne die Mitarbeiter des Kinder

- und Jugendschutzes Ihres zuständigen    

Jugendamts. 
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Allgemeine Informationen  Kinder und Jugendliche auf  (Groß-)Veranstaltungen 

Unsere Kinder nutzen erfahrungsgemäß zu-

nehmend die Möglichkeit der Teilnahme an 

(Groß-)Veranstaltungen. 

Oftmals sind aber der große Rahmen und 

die damit möglicherweise auftretenden 

Probleme nicht überschaubar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Gefährdungstatbestände minimieren zu 

können, bitten wir Sie folgende Hinweise zu 

beachten. 

 Hat Ihr Kind das entsprechende Alter 

noch nicht erreicht, um allein an Ver-

anstaltungen teilnehmen zu können, 

begleiten Sie es oder beauftragen Sie 

eine andere erwachsene Person als    

Begleitung.  

 

 

 Vereinbaren Sie einen festen Treff-

punkt, falls Sie sich verlieren sollten. 

 Gehen Sie vorher gemeinsam mit  

 Ihrem Kind dorthin, um Missverständ-

 nisse auszuschließen. Wählen Sie  

 einen Treffpunkt aus, der für Kinder 

 einfach zu finden und gut überschau

 bar ist.  

 Erkundigen Sie sich, ob eine 

„Kinderfundstelle“ oder ein zentraler 

Infopunkt eingerichtet wurde und wo 

diese sich befinden.  

 Bitten Sie Ihr Kind, wenn Sie sich ver-

lieren sollten, in der Pause (sofern eine 

stattfindet) oder spätestens zum Ver-

anstaltungsende sofort zum vereinbar-

ten Treffpunkt zu gehen und dort zu 

warten. 

 Bitte erlauben Sie nicht, dass Ihr Kind 

viele Stunden vor Veranstaltungs-

beginn am Veranstaltungsort erscheint 

bzw. davor übernachtet, um sich die 

vermeintlich besten Plätze zu sichern. 

 Diese Fans sind bereits bei Konzert- 

 beginn völlig erschöpft und oft die 

 ersten, die im Sanitätsbereich versorgt 

 werden müssen. 

 Aus Sicherheitsgründen ist bei (Groß-)

Veranstaltungen die Mitnahme von 

Flaschen, Dosen, scharfen Gegenstän-

den u.Ä. zum Veranstaltungsort nicht 

gestattet. 

 

 Bei (Groß-)Veranstaltungen ist es oft 

heiß. Ihr Kind sollte deshalb vor der 

Veranstaltung ausreichend getrunken 

haben.  

 Ihr Kind sollte die Möglichkeit haben, 

 sich mit Getränken zu versorgen.  

 Bedenken Sie dabei, dass die Getränke-

 preise teilweise sehr hoch sind. Geben 

 Sie deshalb Ihrem Kind ausreichend 

 Geld  mit. 

 Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind 

Kleidung trägt, die 

 dem Ort,  

 dem Charakter der Veranstaltung  

 und der Witterung entsprechen. 

 Bei Veranstaltungen sind vor allem die 

ersten Reihen sehr beliebt, diese sind 

jedoch sehr heiß, eng und laut. Hinweise für Eltern 


