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ROCK YOUR LIFE! qualifiziert engagierte Studierende als Mentoren, die mindestens ein Jahr und bis zu 

zwei Jahre lang je eine/n Schüler/in* individuell und kontinuierlich auf dem Weg in den Beruf 

begleiten. Ziel des Organisations-Teams ist es, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen wirksame 

Mentoring-Beziehungen entstehen können, sowie die Mentoring-Paare bestmöglich auf ihrem Weg zu 

begleiten.  
* Für die bessere Lesbarkeit wird weiter nur von „Schüler“ gesprochen, damit ist natürlich auch „Schülerin“ gemeint. 

 

Die Mitarbeit im ROCK YOUR LIFE! Organisations-Team ist freiwillig und ehrenamtlich.  

 

 

 

Ich, 

 

Vorname:  _________________________________________________________________________ 

 

Nachname:  _________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  _________________________________________________________________________ 

 

verpflichte mich, alles in meiner Kraft Stehende zu tun, um die folgende Vereinbarung einzuhalten.  

 

 

 

 

Verbindlichkeit  
 

… von dir:  

▪ Ich werde Mitglied im Verein ROCK YOUR LIFE! Leipzig e.V.  

▪ Ich nehme regelmäßig und aktiv an den Treffen des Organisations-Teams teil.  

▪ Ich übernehme Verantwortung und erledige meine Aufgaben gewissenhaft und termingerecht.  

▪ Ich nutze die Kommunikationskanäle des Teams und lese regelmäßig Nachrichten und E- Mails. 

▪ Über Abwesenheit informiere ich das Team und richte eine Abwesenheitsnotiz ein.  

▪ Ich nehme die Angebote zur Einarbeitung wahr und lese die für mich relevanten Kapitel im RYL! Handbuch.  

▪ Ich nehme im Rahmen meiner Möglichkeiten an Veranstaltungen von ROCK YOUR LIFE! Leipzig e.V. und 

Teambuilding-Events teil.  

▪ Ich teile mindestens 2 Monate im Voraus mit, wenn ich aus privaten oder beruflichen Gründen an der weiteren 

Mitwirkung im Organisations-Team verhindert sein werde und gebe mein Wissen an meine(n) Nachfolger weiter.  

 

… von ROCK YOUR LIFE! Leipzig e.V.:  

▪ Wir geben dir eine Aufgabe im Team, die deinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.  

▪ Wir geben dir alle wichtigen Informationen stets zeitnah weiter.  

▪ Wir ermöglichen dir, Verantwortung zu übernehmen, deine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und an 

Herausforderungen zu wachsen.  

▪ Wir geben dir Zeit und Material zur Einarbeitung zur Verfügung.  

▪ Wir geben dir die Möglichkeit, an verschiedenen Veranstaltungen im ROCK YOUR LIFE! Netzwerk 

kostenfrei teilzunehmen, wie den Summits oder dem Fundraising-Workshop.  

▪ Wir stellen dir ein individuelles Zertifikat über dein Engagement aus. 
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Vertraulichkeit und Datenschutz 

Ein wichtiger Grundsatz des RYL! Programms ist Vertraulichkeit: Persönliche Informationen der Mentoring-

Beziehungen und Vereinsinformationen sind gegenüber Dritten absolut vertraulich zu behandeln; ebenso sind auch 

andere Mitglieder der Vereine, Trainer oder Mitarbeiter der gGmbH zu einem vertraulichen Umgang mit persönlichen 

Informationen verpflichtet.  

 

Neutralität  

ROCK YOUR LIFE! sieht sich als weltanschaulich, religiös und politisch neutrales Projekt. Mir ist klar, dass gezielte 

ideologische oder politische Beeinflussung der Schüler kein Teil von ROCK YOUR LIFE! sein kann. Ebenso ist jede 

Art der Diskriminierung im Rahmen des ROCK YOUR LIFE! Programms verboten; dies umfasst nicht nur 

Diskriminierung politischer oder religiöser Einstellungen, sondern jegliche Form von Diskriminierung.  

 

Ansprechpartner  

Mir ist bewusst, dass ich mich im Falle von Fragen oder Problemen, die die hier besprochenen Inhalte betreffen, 

jederzeit vertraulich an die Vorsitzenden des Vereins wenden kann.  

 

Vereinsausschluss bei grobem Fehlverhalten  

Sollte es zu einer groben Verletzung der hier genannten Grundsätze und Werte kommen, behält sich ROCK YOUR 

LIFE! Leipzig e.V. das Recht vor, Mitglieder aus dem Verein auszuschließen.  

 

 

 

 

 

Erklärung  

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Selbstverpflichtung vollständig und aufmerksam gelesen 

habe und mit allen Punkten einverstanden bin.  

Ich bestätige, dass ich meinen Aufgaben und meiner Verantwortung als Team-Mitglied 

gegenüber dem Verein zuverlässig nachkommen werde.  

 

 

_____________________________________________  _____________________________________ 

Unterschrift Team-Mitglied      Ort, Datum   

 

 

Des Weiteren verpflichte ich mich zur Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO.  

Mir ist bewusst, dass ich zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet bin, auch nach 

Beendigung meiner Tätigkeit und Mitgliedschaft im Verein. 

 

 

_____________________________________________  _____________________________________ 

Unterschrift Team-Mitglied      Ort, Datum   

 

 

 

 

Bestätigung durch Vereinsvorstand 

 

 

_____________________________________________  _____________________________________ 

Unterschrift ROCK YOUR LIFE! Leipzig e.V.    Ort, Datum  


