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Anordnung
über die Gewährleistung der Fürsorge und Aufsicht 

gegenüber Kindern und Jugendlichen 
in der organisierten Feriengestaltung

vom 15. Februar 1989

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane sowie in Übereinstimmung mit dem Zen
tralrat der Freien Deutschen Jugend und dem Bundesvor
stand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wird fol
gendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Ф
(1) Diese Anordnung regelt Aufgaben, Rechte und Pflich

ten sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Fürsorge und 
Aufsicht gegenüber Kindern und Jugendlichen, die in der 
DDR an zentralen Pionierlagern, Betriebsferienlagern, Spe
zialistenlagern, Lagern der Erholung und Arbeit (nachfolgend 
Ferieneinrichtungen genannt) und FDJ-Schülerbrigaden teil
nehmen. Sie regelt weiterhin Aufgaben, Rechte und Pflich
ten sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Fürsorge und 
Aufsicht gegenüber den Kindern und Jugendlichen aus der 
DDR bei der Vorbereitung eines Ferienaufenthaltes im Aus
land.

(2) Diese Anordnung gilt für:
— Staatsorgane, Kombinate, Betriebe, Einrichtungen, Ge

nossenschaften und gesellschaftliche Organisationen, die 
in ihrem Verantwortungsbereich eigene Ferieneinrichtun
gen oder die anderer nutzen oder sich an solchen beteili
gen oder für Kinder und Jugendliche aus der DDR einen 
Ferienaufenthalt im Ausland vorbereiten bzw. FDJ-Schü
lerbrigaden einsetzen (nachfolgend Träger der Ferienge
staltung genannt);

— Leiter der Ferieneinrichtungen (nachfolgend Leiter ge
nannt) ;

— Gruppenleiter;
— Stellvertreter der Leiter von Ferieneinrichtungen, Dele

gations- und Freundschaftsleiter, Transportleiter, Sprach
mittler, medizinisches Personal, Gesundheitshelfer, Sport
helfer, Rettungsschwimmer und Betreuer von FDJ-Schü
lerbrigaden (nachfolgend Betreuungskräfte genannt);

— Bürger, sofern ihnen gemäß dieser Anordnung Pflichten 
obliegen.

(3) Diese Anordnung gilt für die rehabilitative Ferienge- 
staltung des' Gesundheits- und Sozialwesens von schwerst
und schwergeschädigten Kindern und Jugendlichen in Ver
bindung mit den vo'm Minister für Gesundheitswesen getrof
fenen speziellen Festlegungen.

(4) Diese Anordnung gilt nicht für Organe und Einrichtun
gen der Volksbildung und Berufsbildung, die in ihrem Ver
antwortungsbereich die Feriengestaltung für Kinder und 
Jugendliche sowie die kollektive Urlaubsgestaltung der Lehr
linge durchführen.

§ 2
Grundsätze

Die Träger der Feriengestaltung haben in enger Zusam
menarbeit'mit den Leitern, Gruppenleitern .und Betreuungs
kräften zu sichern, daß sie die ihnen gemäß dieser Anordnung 
obliegenden Aufgaben, Rechte und Pflichten wahrnehmen, 
um eine erfolgreiche Durchführung der Feriengestaltung zu 
gewährleisten. In der Feriengestaltung ist durch eine voraus
schauende Fürsorge und Aufsicht und durch die Einhaltung 
von Ordnung, Disziplin, Sicherheit und Hygiene zur Erho
lung, körperlichen Kräftigung und Gesunderhaltung der 
Kinder und Jugendlichen beizutragen.

Inhalt und Umfang der 
Fürsorge und Aufsicht

§3

(1) Die Leiter, Gruppenleiter und Betreuungskräfte haben 
in Ausübung ihrer Tätigkeit in den Ferieneinrichtungen die 
umfassende Fürsorge und Aufsicht gegenüber den ihnen an
vertrauten Kindern und Jugendlichen zu sichern und sich 
dabei selbst vorbildlich zu verhalten.

(2) Die Leiter, Gruppenleiter und Betreuungskräfte haben 
-erzieherisch so auf die Kinder und Jugendlichen einzuwirken, 
daß diese sich diszipliniert verhalten und Schäden sowie Un
fälle vermieden werden. Die Kinder und Jugendlichen sind 
zur selbständigen Gestaltung ihres Ferienlebens anzuregen 
und zu befähigen, Gefahren zu erkennen sowie sich unfall
verhütend zu verhalten.

(3) Die Leiter, Gruppenleiter und Betreuungskräfte haben 
zu sichern, daß die Kinder und Jugendlichen
— die Lager- bzw. Hausordnung, die Bade- und Brand

schutzordnung sowie andere Festlegungen einhalten und 
den Belehrungen und Weisungen Folge leisten;

— die Festlegungen zur persönlichen Hygiene; zur gesunden 
Lebensweise, zu Ordnung und Sauberkeit diszipliniert be
folgen ;

— sozialistisches und persönliches Eigentum achten und 
schützen;

— zur Pflege, Erhaltung und zum Schutz der Pflanzen- und 
Tierwelt, der landschaftlichen Schönheiten sowie der 
Denkmale beitragen.

(4) Die Leiter, Gruppenleiter und Betreuungskräfte sind 
im Rahmen ihrer Aufgaben für die Einhaltung der geltenden 
Rechtsvorschriften zur Beförderung der Ferienteilnehmer 
verantwortlich und haben das Zug- und Aufsichtspersonal 
der Deutschen Reichsbahn bzw. das Fahr- und Aufsichts
personal der anderen Verkehrsmittel bei der reibungslosen 
und sicheren Beförderung zu unterstützen.-

§4

(1) Die Fürsorge und Aufsicht umfaßt
— den Aufenthalt in der Ferieneinrichtung und außerhalb 

der Ferieneinrichtung zur Realisierung der Ferienpro
gramme einschließlich der Wege dorthin und zurück;

— den Aufenthalt der FDj-Schülerbrigaden im Einsatzbe
trieb bzw. am Einsatzort und die für sie'organisierten Frei
zeitveranstaltungen.

(2) Die Fürsorge und Aufsicht beginnt mit dem Eintreffen 
am Sammelpunkt für den Beginn des Ferienaufenthaltes und 
endet mit der Verabschiedung am Auflösepunkt. Gegenüber 
Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Fürsorge 
und Aufsicht bis zur Übergabe an die Erziehungsberechtigten 
oder von ihnen schriftlich Beauftragte zu sichern. Beim Ein
satz von FDJ-Schülerbrigaden ist die Fürsorge und Aufsicht 
für den Zeitraum zwischen dem Eintreffen am Sammelpunkt 
der FDJ-Schülerbrigaden bis zur Verabschiedung am Auf
lösepunkt nach der produktiven Arbeit bzw. der organisier
ten Freizeitgestaltung zu gewährleisten.

(3) Eine Beurlaubung bzw. vorzeitige Abreise aus der Fe
rieneinrichtung ist nur auf Verlangen der Erziehungsberech
tigten zulässig. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 
sind in diesem Fall an die Erziehungsberechtigten oder von 
ihhen schriftlich Beauftragte zu übergeben.

(4) Ist die vorzeitige Abreise von einzelnen Teilnehmern 
aus gesundheitlichen oder anderen Gründen notwendig, ist 
die Fürsorge und Aufsicht bis zur Übergabe an die Erzie
hungsberechtigten oder von ihnen schriftlich Beauftragte zu 
gewährleisten.

(5) Werden Kinder und Jugendliche während des Aufent
haltes in einer Ferieneinrichtung zu Besuchen bei Bürgern


