
 

 
             

 

Informationsblatt für Eltern 

Jugendtierschutzgruppe des Tierschutzvereins im Landkreis Biberach e.V. 

 

Die Jugendtierschutzgruppe wurde im April 2015 gegründet. Die Gruppe trifft sich einmal monatlich 
von 14.30 - 16.30 Uhr im Tierheim. Wir kümmern uns um die Beschäftigung und Pflege der dortigen 
Tiere, lernen Haltung, Verhaltensweisen usw., kennen, wirken an Festen und Tierschutzprojekten mit, 
machen Gesprächsrunden, Projektplanung, Filmvorführungen, basteln, malen, spielen… 

Des Weiteren gehen wir Gassi in der Umgebung, besichtigen tierschutzrelevante Einrichtungen und 
vieles mehr. Bei größeren Ausflügen wird natürlich ein separates Einverständnis der Eltern eingeholt. 

Wir treffen uns vor der Eingangstüre des Tierheims. Diejenigen, die später kommen, sollten sich unter 
0151/50419454 melden, um zu erfahren wo wir sind. Dies kann auch vom Tierheim aus gemacht 
werden. Eventuell wissen auch die Pfleger Bescheid. Voraussichtliches Ende der Gruppenstunden ist 
16.30 Uhr. Wir kommen nach den Gruppenstunden an die Eingangstüre des Tierheims zurück. 
Unsere Aufsichtspflicht erlischt mit dem Abliefern Ihres Kindes an dieser Türe.  

Da die Jugendgruppe versicherungsrechtlich bei den regulären Gruppenstunden wie eine 
Freizeitaktivität behandelt wird, sollten die Kinder über die private Vorsorge abgesichert sein. Somit 
wäre es sinnvoll, wenn für Ihr Kind und die Familie eine Privathaftpflichtversicherung sowie eine 
private Unfallversicherung bestehen würden. Es empfiehlt sich, Ihr Kind gegen Tetanus impfen zu 
lassen. 

Im Zuge einer geregelten Zusammenarbeit behalten wir uns das Recht vor, Kinder, welche durch ihr 
Verhalten die Gruppenarbeit stören, von dem Tagesprogramm bzw. im Extremfall von der 
Jugendgruppe auszuschließen. Ein solcher Ausschluss erfolgt selbstverständlich nur nachdem wir 
Sie benachrichtigt haben.  

Wenn Sie die Arbeit der Jugendtierschutzgruppe finanziell unterstützen wollen, haben Sie die 
Möglichkeit, eine Spende auf eines der o. g. Konten zu überweisen: Verwendungszweck: 
»Jugendgruppe« (Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt). 

Bei Interesse an einer aktiven Mithilfe z. B. als Aufsichtsperson oder wenn Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an uns per Email unter jugendgruppe@tierschutzverein-biberach.de  

Während der Gruppenstunden erreichen Sie uns im Notfall unter 0151/50419454. 

Es grüßt Sie recht herzlich 

Juliane Schad 

Stand: Mai 2019 


