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Kindergruppengründung auf Übungsleiterbasis 

- eine Checkliste für NABU-Gruppen- 
 
Die folgende Checkliste soll NABU-Gruppen bei der Gründung einer Kindergruppe auf Übungsleiter-
basis behilflich sein. Sie finden hier Antworten auf Ihre Fragen und Tipps zum Vorgehen. Die Check-
liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll anregen und unterstützen. Hinweise auf 
weitere verfügbare Musterunterlagen, die Sie im Verbandsnetz finden, sind farbig und kursiv gekenn-
zeichnet. 
 
 
GRUPPENLEITERSUCHE 
 
Welche Zielgruppen sollten angesprochen werden? 
Grundsätzlich alle Menschen, die Freude am Umgang mit Kindern und Begeisterungsfähigkeit für die 
Natur mitbringen. Das können Jugendliche,  Studierende, Eltern oder andere Personen sein, die Freu-
de an der Natur haben und nebenberuflich etwas dazu verdienen möchten.  
 
Wie finde ich eine/n geeignete/n Gruppenleiter/in?  
Hören Sie sich in Ihrer NABU-Gruppe, bei Freunden und Bekannten um, ob schon Interessierte be-
kannt sind. Wenn nicht, starten Sie einen Aufruf über die Presse – verwenden Sie dazu z.B. unsere 
Musterpressemitteilung. Nutzen Sie Ehrenamtsbörsen, ihre eigene NABU-Homepage (s. Vorla-
ge_Homepage), NABU-Naturschutzzeitschriften oder einen NABU-Newsletter für einen Aufruf. Sie 
können auch alle NABU-Mitglieder in Ihrem Kreis anschreiben oder Aushänge an entsprechenden 
Stellen (Bioläden, Grundschulen, Geschäften/Supermärkten, Gemeinde/Stadt) aufhängen.  
Interessierte sollten dann zeitnah eingeladen werden. In einem persönlichen Gespräch werden Sie 
merken, ob die Erwartungen und Bedürfnisse beider Seiten zusammenpassen. Weitere Hilfestellun-
gen finden Sie in dem Gesprächsleitfaden im Verbandsnetz.  
 
Welche Vorrausetzungen sollte die/der Gruppenleiter/in mitbringen? 
Wichtige Vorrausetzungen sind Freude am Umgang mit Kindern und Begeisterungsfähigkeit für die 
Natur. Die/der Gruppenleiter/in sollte außerdem eine gültige Jugendleitercard besitzen, bzw. erwerben 
oder entsprechende Erfahrungen in der Umweltbildung. Die NAJU NRW bietet regelmäßig Jugendlei-
terseminare an. Die Teilnahme an zwei Wochenendseminaren und einem Erste-Hilfe-Kurs befähigen 
zum Erwerb der Jugendleitercard. Zusätzlich wird jedes Jahr ein Artenkenntnisseminar angeboten. 
Aktuelle Termine und Informationen zu den Seminaren finden Sie im Tatendrang unter www.naju-
nrw.de. Anmeldungen nimmt Matthias Machuletz in der NAJU-Geschäftsstelle in Düsseldorf entge-
gen, Tel. 0211/15925130, Email: mail@naju-nrw.de.  
 
Was ist eine Jugendleitercard? 
Die Jugendleitercard (kurz JuLeiCa) ist ein amtlicher Ausweis, der in Deutschland für ehrenamtliche 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit ausgestellt werden kann. Die Karte soll dem Jugendleiter zur 
Legitimation gegenüber den Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer und als Berechti-
gungsnachweis für die Inanspruchnahme von bestimmten Rechten und Vergünstigungen dienen.  
 
Wie viele Leiter braucht eine Gruppe? 
Diese Entscheidung sollte der Gruppenleitung überlassen werden. Je nachdem, wie erfahren die 
Gruppenleitung und wie groß die Gruppe ist. Wenn es mehr als 10 Kinder sind, ist eine zweite Unter-
stützung auf jeden Fall zu empfehlen. Zudem macht es mehr Freude, wenn man sich austauschen 
und gemeinsam Ideen entwickeln kann. Eventuell ist aus dem Kreis der Eltern Unterstützung zu er-
warten. Manche Eltern freuen sich, wenn sie mal dabei sein können und bleiben dann eventuell als 
ständige KindergruppenbetreuerInnen dabei.  
 
 
RECHTLICHES & FINANZEN 
 
Was ist ein Übungsleiter? 
Übungsleiter sind im Bereich des Sports schon sehr lange tätig. Während ein Übungsleiter im Sport 
Kinder- und Jugendliche in einer bestimmten Sportart trainiert, sensibilisieren Übungslei-
ter/Gruppenleiter im Natur- und Umweltschutz Kinder und Jugendliche für die Natur. Dabei steht das 
spielerische Erleben und Erkunden der Natur im Vordergrund.  

http://www.naju-nrw.de/
http://www.naju-nrw.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimation
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Was heißt Übungsleiterpauschale? 
Unter der Übungsleiterpauschale versteht man eine Vergünstigung nach § 3 Nr. 26 des Einkommens-
teuergesetzes. Pro Person und Jahr können 2. 100 € steuer- und sozialabgabenfrei verdient werden, 
wenn eine nebenberufliche Tätigkeit für eine gemeinnützige Organisation vorliegt. Lediglich der die-
sen Freibetrag übersteigende Teil nebenberuflicher Einnahmen muss versteuert werden. Eine Tätig-
keit gilt als nebenberuflich, wenn sie zeitlich nicht mehr als ein Drittel eines vergleichbaren Vollzeitbe-
rufs in Anspruch nimmt. Die Übungsleiterpauschale ist unabhängig davon, ob eine Arbeitnehmerstel-
lung oder eine selbstständige Tätigkeit im Sinne des § 18 EStG vorliegt. 
 
Wie wird das Beschäftigungsverhältnis vertraglich geregelt? 
Das ersicherungsfreie geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnis wird schriftlich in Form eines 
Übungsgruppenleitervertrages festgehalten – nutzen Sie den hierfür erarbeiteten Mustervertrag und 
passen Sie ihn individuell an.  
 
Ab wann ist die Vergütung steuer- und sozialabgabenpflichtig? 
Die Vergütung ist steuer- und sozialabgabenpflichtig sobald das nebenberufliche Einkommen den 
Freibetrag von 2100€/Jahr übersteigt. Die NABU-Gruppe sollte sich daher von der Gruppenleitung 
versichern lassen, dass er/sie diesen Freibetrag nicht bereits bei einem anderen Verein geltend ge-
macht hat bzw. die Einnahmen aus mehreren Tätigkeiten den Freibetrag nicht überschreiten. Eine 
entsprechende Erklärung finden Sie in unserem Mustervertrag.  
 
Muss die/der Gruppenleiter/in bei der Knappschaft angemeldet werden? 
Nein, erst wenn der Freibetrag von 2100€/Jahr überschritten wird. 
 
Wie finanziert sich die Übungsleiterpauschale? 
Die Übungsleiterpauschale finanziert sich nach unserem Modell über die Einnahmen der Elternbeiträ-
ge. Demnach zahlen die Eltern der teilnehmenden Kinder einen regelmäßigen Teilnahmebetrag für 
die Treffen, der viertel- oder halbjährlich auf das NABU-Konto überwiesen wird. Die Höhe des Bei-
trags wird so gewählt, dass die Übungsleiterpauschale davon bezahlt werden kann. Jeder NABU-
Gruppe steht natürlich frei, andere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, z.B. über  Zuschüsse vom 
Jugendamt, Banken, Stiftungen oder durch Kooperationen mit Krankenkassen oder Geschäften. 
 
Wie hoch sollte die Übungsleiterpauschale sein? 
Die Höhe der Übungsleiterpauschale können Sie selbst festlegen. Je nach Ausbildungsgrad des/r 
Übungsleiters/in, der zu zahlenden Elternbeiträge und der finanziellen Situation der NABU-Gruppe. 
Sehen Sie sich hierzu auch unser Finanzierungsbeispiel an und nutzen Sie unsere Berechnungsvor-
lage. Es ist auch möglich, die Pauschale auf zwei LeiterInnen aufzuteilen.  
 
Wie hoch sollten die Elternbeiträge sein? 
Die Elternbeiträge können Sie ebenfalls selbst festlegen. Je nach Finanzkraft der Eltern, des Honorars 
der Gruppenleitung und der finanziellen Situation der NABU-Gruppe. Sehen Sie sich hierzu auch 
unser Finanzierungsbeispiel an und nutzen Sie unsere Berechnungsvorlage. 
 
Was ist bei der finanziellen Abwicklung zu beachten? 
Die finanzielle Abwicklung übernimmt die NABU-Gruppe - dazu gehört die Abrechnung und die Füh-
rung des Kassenbuches. Die Übungsleiterpauschale ist je nach Vereinbarung monatlich, vierteljähr-
lich oder nach Abruf zu überweisen. Die Elternbeiträge sollten viertel-, halbjährlich oder jährlich einge-
zogen werden. Die Gruppenleitung sollte der NABU-Gruppe regelmäßig eine aktuelle Teilnehmerliste 
zwecks Überwachung der Beiträge zukommen lassen. Kosten für Werbung (z.B. Kopien von Flyern, 
Aushängen) und Arbeitsmaterialien sollte die NABU-Gruppe übernehmen. Beide Seiten sollten be-
strebt sein, weitere Finanzmittel zu beschaffen. Eine pauschale Beihilfe für die Jugendarbeit und Zu-
schüsse für Materialien können z.B. beim Jugendamt beantragt werden (s. unten). 
 
Welche Materialien und Finanzmittel werden benötigt? 
Für die Gruppentreffen werden Materialien wie Becherlupen, Kescher, Siebe, Bestimmungsbücher, 
Bastelutensilien, etc. gebraucht. Klären Sie vorab, ob Sie der Kindergruppe bereits vorhandenes Ma-
terial stellen können oder ob ein Etat für derartige Anschaffungen zur Verfügung steht. Kleiner Tipp: 
Oftmals gibt es aus dem Stadt- oder Kreisjugendring (siehe www.ljr-nrw.de) oder vom Jugendamt 
Zuschüsse für Materialien oder auch eine pauschale Beihilfe für die Jugendarbeit. Hierbei gibt es kein 
einheitliches System – es ist örtlich verschieden. Fragen Sie beim Jugendamt nach dem Jugendför-

http://www.ljr-nrw.de/
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derplan oder der Richtlinie zur Förderung der Jugendhilfe/Jugendpflege. Die NAJU ist als Träger der 
freien Jugendhilfe gem. §75 KJHG anerkannt.  
Es lohnt sich auch mal bei Banken, Krankenkassen, Geschäften nachzufragen. Besonders für öffent-
lichkeitswirksame Aktionen können sie vielleicht als Sponsoren gewonnen werden. 
Für den Fall, dass einmal das Geld fehlt, um eine größere Anschaffung zu tätigen, den Gruppenraum 
auszubauen oder ein Projekt durchzuführen, gibt es Möglichkeiten, finanzielle Unterstützung bei Stif-
tungen zu bekommen. Fragen Sie in der NAJU-Landesgeschäftstelle nach.  
Es besteht weiterhin die Möglichkeit, Mittel aus dem Landesjugendplan des Landes NRW bei der 
NAJU NRW zu beantragen. Gefördert werden Bildungsveranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen 
und Ferienfreizeiten. Mehr Infos gibt es bei Matthias Machuletz in der NAJU-Landesgeschäftsstelle, 
Tel. 0211-15925130. 
 
Müssen die Kinder NABU-Mitglied werden? 
Mitglieder sind für den NABU sehr wichtig. Der NABU vor Ort bekommt durch eine höhere Mitglieder-
zahl mehr Einfluss in der politischen Diskussion, evtl. mehr Aktive über die anderen Familienmitglieder 
und finanzielle Mittel für die Naturschutzarbeit. Es wäre daher wünschenswert, wenn gleich die ganze 
Familie Mitglied wird. Um einen Anreiz zu schaffen, kann man den Teilnehmerbeitrag bei gleichzeiti-
ger Familienmitgliedschaft senken (s. Berechnungsvorlage).  
Wichtig ist, dass im Anmeldeformular die VW (VW= Vereinseigene Werbung)-Nummer der NABU-
Gruppe oder die LVW-Nummer angegeben wird. Sollte ihre NABU-Gruppe noch keine VW, bzw. 
LVW-Nummer besitzen, wenden Sie sich an Bernhard Kamp vom NABU NRW. 
Für Mitglieder gibt es außerdem viele Vorteile: Mitglieder bekommen vier Mal im Jahr das NABU-
Magazin 'Naturschutz heute', werden über Aktivitäten vor Ort informiert, Kinder und Jugendliche kön-
nen an kostengünstigen Freizeiten und Aktionen der NAJU teilnehmen. Mitglieder sind auf allen offi-
ziellen NABU-Veranstaltungen unfall- und haftpflichtversichert und haben in allen NABU-Zentren in 
Deutschland freien Eintritt. Zudem kann der Mitgliedsbeitrag von der Steuer abgesetzt werden.  
Vor allem aber trägt eine Mitgliedschaft dazu bei, dass sich der NABU und die NAJU auch in Zukunft 
erfolgreich für Mensch und Natur einsetzen können. 
 
 
VERSICHERUNG 
 
Ist die Gruppenleitung über den NABU versichert? 
Gruppenleiter/innen mit einem Entgelt unter dem Freibetrag von 2100€/Jahr sind über die NABU-
Betriebshaftpflicht und die gesetzliche Unfallversicherung VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft) 
versichert.  
 
Sind alle Kinder, die an den Gruppentreffen teilnehmen versichert?  
Alle NABU-Mitglieder sind über die Haftpflicht- und Unfallversicherung des NABU abgesichert. Nicht-
Mitglieder hingegen sind nicht über die NABU-Gruppenunfallversicherung gegen Unfallschäden versi-
chert. Bei den ersten „Schnuppertreffen“ sind die Kinder noch nicht Mitglied. Es ist daher notwendig, 
die Eltern schriftlich darauf hinzuweisen, dass der NABU bei Unfallschäden nur im Rahmen seiner 
gesetzlichen Haftpflicht haftet und dass ein weitergehender Unfallschutz die NABU-Mitgliedschaft 
voraussetzt. Es genügt der Satz: „Ich bin darüber informiert, dass mein Kind nicht über die NABU-
Gruppenunfallversicherung gegen Unfallschäden versichert ist, wenn keine NABU-Mitgliedschaft be-
steht. Die Gruppenleitung kann hierzu unsere Musterteilnehmerliste oder -anmeldung nutzen. 
 
 
NABU UND NAJU – ZUSAMMEN SIND WIR STARK! 
 
Was hat die NAJU mit dem NABU zutun? 
Die NAJU ist die selbstständige Jugendorganisation des NABU. Das heißt sie hat eigene Gremien, 
einen eigenen Vorstand, entscheidet selbst was sie tut, welche Themen sie besetzt. Sie vertritt die 
Interessen der Mitglieder des NABU, die jünger als 27 Jahre alt sind (NAJU-Gruppenleiter können 
selbstverständlich auch älter als 27 Jahre sein) und setzt sich innerhalb des NABU für deren Ziele ein. 
Trotzdem ist die NAJU ein Teil des NABU. So hat die NAJU beispielsweise keine eigenen Mitglieder. 
Alle NABU-Mitglieder unter 27 Jahren sind automatisch auch NAJU-Mitglied. Jede NAJU-Gruppe 
muss zudem rechtlich einer NABU-Gruppe zu geordnet werden. Gibt es vor Ort keinen NABU, dann 
kann das zum Beispiel die NABU-Gruppe des Nachbarorts sein. 
Die NAJU übernimmt einen Großteil der umweltpädagogischen Arbeit mit Kindern, zumindest auf 
Landes- und Bundesebene. Vor Ort ist es oft so, dass entweder der NABU sich um die Kinder- und 
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Jugendarbeit kümmert (wenn es z.B. noch keine NAJU-Gruppe vor Ort gibt) oder NAJU und NABU 
hier eng zusammenarbeiten.  
 
NAJU- oder NABU-Kindergruppe? 
Die NAJU vertritt die Interessen  aller NABU-Mitglieder unter 27 Jahre, also auch die Interessen der 
Kindergruppenkinder. Zu empfehlen ist daher die Bezeichnung „NAJU-Kindergruppe“. 
  
Ist die Anbindung der Kindergruppe an die NABU-Gruppe sinnvoll? 
Auf jeden Fall. Denn beide Gruppen können voneinander profitieren und sehr viel Freude miteinander 
haben. Kleiner Tipp: Beziehen Sie die Kinder auch mal in die NABU-Arbeit ein, z.B. bei einem Pflege-
einsatz. Die Kinder finden es bestimmt sehr spannend, den „Großen“ mal zu helfen. Das stärkt das 
Gemeinschaftsgefühl und der „NABU-Nachwuchs“ wird gleichzeitig an die Naturschutzarbeit herange-
führt. Außerdem können die Eltern wunderbar mit einbezogen werden. Auf diese Weise wird vielleicht 
der eine oder die andere neue Aktive gewonnen! 
Vielleicht gibt es in ihrer NABU-Gruppe auch jemanden, der den Kindern Vogelstimmen beibringen 
kann, sich mit Fledermäusen auskennt oder zeigen kann wie Honig gewonnen wird. 
Der NABU vor Ort wird zudem von der positiven, öffentlichen Wirkung einer Kindergruppe profitieren. 
Über Aktionen mit Kindern wird gerne in der Presse berichtet. Der NABU vor Ort bekommt auf diese 
Weise mehr Aufmerksamkeit, Zustimmung und Rückhalt in der Bevölkerung - und damit mehr Ge-
wicht in der politischen Diskussion. 
 
 
HILFESTELLUNGEN / INFORMATIONEN 
 
Wo bekomme ich Musterunterlagen? 
Alle Musterunterlagen können Sie direkt im NABU-Verbandsnetz herunterladen 
(www.verbandsnetz.nabu.de/landesverbaende/nrw/aktionsvorschlaege) oder bei der NAJU NRW 
anfordern. Die Unterlagen können Sie dann individuell anpassen. 
 
Welche Hilfestellungen braucht die/der Gruppenleiter/in von der NABU-Gruppe? 
Es ist sinnvoll, eine/n Ansprechpartner/in für die Kindergruppe auszuwählen. Ist die/der Gruppenlei-
ter/in erst mal gefunden, wird sie/er die Gründung sicher selbstständig in die Hand nehmen. Doch 
besonders vor dem ersten Gründungstreffen sind noch einige Fragen zu klären. Hier ist die/der Grup-
penleiter/in sicher über jede Hilfe von erfahrenen NABU-Aktiven dankbar. Wichtig ist natürlich auch 
eine gute Öffentlichkeitsarbeit, dazu gehören z.B. die Ankündigung von Terminen in der Presse und 
das Schreiben von Artikeln über die Kindergruppentreffen. Diese Arbeit können sich die Gruppenlei-
tung und die/der Zuständige aus der NABU-Gruppe auch teilen. Die Versendung der Pressemitteilung 
sollte die NABU-Gruppe übernehmen. 
 
Ist ein regelmäßiger Austausch sinnvoll? 
Ein regelmäßiger Austausch zwischen der NABU-Gruppe und der/dem Gruppenleiter/in stärkt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und hilft, eventuell auftretende Probleme oder Befindlichkeiten rechtzei-
tig zu erkennen und zu beheben.  
 
Wie werden Sie von uns unterstützt? 

 Von uns bekommen Sie alle benötigten Musterunterlagen (Vertrag, Pressemitteilung, Aushang, 
etc.).  
Alle Materialien finden Sie im NABU-Verbandsnetz. Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne alle Unterla-
gen zu. Anfordern können Sie die Materialien bei: NAJU NRW, Merowingerstr. 88, 40225 Düsseldorf, 
Tel. 0211-15925130, info@naju-nrw.de. 

 Qualifikation/Weiterbildung: Gruppenleiter/innen bieten wir eine Reihe von Veranstaltungen im Be-
reich der Umweltbildung. Dazu gehört z.B. eine Jugendleiterausbildung, die zum Erwerb der Jugend-
leitercard (JULEICA) befähigt. 

 Alle Gruppenleiter/innen bekommen von uns einen StarterKit-Order und Informationsmaterialien. 
 Natürlich stehen wir allen NABU-Gruppen und Gruppenleiter/innen beratend und vermittelnd zur 

Seite. Wenden Sie sich an die an die NAJU NRW, Tel. 0211-15925130, info@naju-nrw.de. 
. 
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