Erstattu
ung von Verrdienstausffall
Die Erstaattung von Verdienstausf
V
fall soll die TTeilnahme als Gruppenleiter/ ‐in an FFreizeitveranstaltun‐
gen wie zum Beispiel einem Zeltllager ermögllichen. Gruppenleiter/ ‐in
nnen, die ke inen Urlaub oder
b mit Lohnfortzahlung voom Arbeitgeb
ber erhalten,, und ohne dderen Teilnah
hme die
keinen SSonderurlaub
Durchfüh
hrung des Zeeltlagers gefä
ährdet ist, köönnen Verdie
enstausfall beantragen.
b
Die insgeesamt zur Veerfügung stehende Summ
me der Verdiienstausfallerstattung istt begrenzt. Die
D An‐
träge üb
bersteigen die zur Verfügung stehendden Mittel im
m hohen Maß
ße. Der BDKJJ appelliert an alle
Antragstteller/ ‐innen
n, vor der Beantragung v on Verdienstausfall‐Mittteln die Mögglichkeit der Urlaubs‐
beantraggung zu prüffen, sodass das
d Geld denjjenigen zur Verfügung
V
stteht, die keinne anderen Möglich‐
M
keiten deer Freistellun
ng durch den
n Arbeitgebeer erhalten können.

Folgendee Möglichkeiten gibt es:

Sonderu
urlaub mit Lohnfortzahlung
Dieser kaann zusätzlicch zum Jahre
esurlaub gew
währt werden
n. Anlässe da
afür sind bessondere Ereiggnisse
wie zum Beispiel ein Umzug aus beruflichen Gründen, To
od von engen
n Angehörigeen etc.
Arbeitsvertraag‐ Sonderurrlaubstage m
mit Lohnfortzahlung
Arbeitneehmer/ ‐inneen können hiier‐ je nach A
erhalten
n. Einige Arbeeitnehmer scchließen in ddiese Möglich
hkeit auch diie Teilnahmee an sozialen/ ehren‐
amtlicheen Aktivitäten ein. Mögliccherweise veerlangen sie als Vorausse
etzung einenn Nachweis über
ü
be‐
stimmtee Qualifikatio
onen wie z.B. eine gültigee Jugendleite
er/ ‐in‐Card (JuLeiCa), diee von Antragstellen‐
den vorggelegt werdeen muss.

Sonderu
urlaub ohne
e Lohnfortzzahlung
Wenn keein Erholungsurlaub geno
ommen werdden kann, be
esteht die Möglichkeit, SSonderurlaub
b ohne
Lohnforttzahlung zu beantragen.
b
Dies könntee die Teilnahm
me an soziale
en/ ehrenam
mtlichen Aktiivitäten
ermöglicchen.

Sonderu
urlaub ohne
e Lohnfortzzahlung mitt Erstattungg des Verdie
enstausfallss
Wenn keein Urlaub od
der Sonderurlaub mit Lo hnfortzahlun
ng vom Arbe
eitgeber gew
währt wird, be
esteht
die Möglichkeit, dasss beim Vorlie
egen einer JuuLeiCa der Ausfall des Ve
erdienstes errstattet wird. Hierzu
ntrag beim BDKJ
B
zu stelle
en. Der BDKJJ prüft den Antrag
A
und le
eitet diesen aan den niede
ersächsi‐
ist ein An
schen Laande4sjugendring (Ljr) weiter. Der Veerdienstausfaall wird dann
n von Ljr ersttattet.
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