
Liebe  Eltern  
  
Die  Gemeinde  Wohlen  betreibt  www.sackgeldjobs.ch  im  Internet.  Koordiniert  und  betreut  wird  sie  vom  
Verein  für  Jugend  und  Freizeit.  
Auf  der  Internetseite  www.sackgeldjobs/wohlen  können  Jugendliche  nach  einer  persönlichen  
Registrierung  kleinere  Sackgeldjobs  für  Quartierbewohner/-innen  und  Gewerbe  finden  und  sich  so  ein  
Sackgeld  verdienen  bzw.  erste  Erfahrungen  in  der  Arbeitswelt  sammeln.  Es  handelt  sich  um  
Arbeitsaufträge  wie  Putz-  oder  Gartenarbeiten,  Aufräumhilfen  im  Büro  oder  im  Lager  bis  hin  zu  
Babysitterangeboten.  
Ihr  Sohn  bzw.  Ihre  Tochter  hat  sich  auf  www.sackgeldjobs.ch/wohlen  registriert  und  benötigt  nun  Ihr  
schriftliches  Einverständnis,  um  auf  der  Internetseite  entsprechende  Jobangaben  und  Kontaktadressen  
zu  erhalten.    
Gemäss  Schweizer  Richtlinien  werden  Sackgeldjobs  nicht  als  Arbeit  qualifiziert.  Aus  diesem  Grund  ist  
die  Haftpflicht.  Und  Unfallversicherung  Sache  des  teilnehmenden  Jugendlichen  bzw.  der  Eltern.  Damit  
Ihr  Sohn  bzw.  Ihre  Tochter  sich  auf  der  Internetseite  einloggen  können,  benötigen  wir  aus  diesen  
rechtlichen  Gründen  das  elterliche  Einverständnis.    
Wir  bitten  Sie,  beiliegendes  Formular  auszufüllen  und  an  den  Verein  für  Jugend  und  Freizeit  zu  
schicken.  Falls  Sie  noch  Fragen  haben,  können  Sie  sich  gerne  unter  der  unten  stehenden  
Telefonnummer  melden.    
  
Freundliche  Grüsse  
Verein  für  Jugend  und  Freizeit	  
	  
Sorenbühlweg  4a	  
5610  Wohlen	  
056  618  37  11	  
praktikum.wohlen@vjf.ch  
	  
___________________________________________________________________________________	  
  
Elterliches  Einverständnis  für  www.sackgeldjobs.ch/wohlen  
  
Angaben  des  Kindes:  
Ich  erkläre  mich  hiermit  einverstanden,  dass  mein  Kind:    

Vorname:  ________________________  

Name:  __________________________    

Geburtstag:  ______________________  

Anschrift:  ________________________  

________________________________  

Telefon:  _________________________  

E-Mail:  __________________________  

über  die  www.sackgeldjobs.ch/wohlen  einen  Sackgeldjob  annimmt.	  

  

Unfall-  und  Haftpflichtversicherung  ist  Sache  des  teilnehmenden  Jugendlichen.    

Datum:  _________________________  

Unterschrift:  _____________________  

  

  

Anmerkung:	  
Die  Jugendarbeit  Wohlen  benötigt  zur  Bestätigung  des  Alters  zusätzlich  eine  Kopie  des  Passes  oder  
der  ID  des  Jobsuchers.  


