Ausgehen: wie lange darf ich…

- in eine Gaststätte: unter 16 Jahren darfst du - auf Konzerte: Konzerte unterliegen keiner

dich auch hier nur in Begleitung deiner Eltern
Du hattest bestimmt schon die ein oder andere
A
http://www.uniopenair.de/2011/wp-content/uploads/2009/06/
oder einer sog. erziehungsbeauftragten Person
Diskussion mit deinen Eltern, wenn es darum
aufhalten. Ausnahme: unter 16 Jahren darfst du
ging wie lange du weg darfst.
zwischen 5 und 23 Uhr ein Getränk /Essen in
Hier hast du eine Auflistung wie lange du rein einer Gaststätte zu dir nehmen.
rechtlich in welchem Alter wohin darfst. Am Ende
Zwischen 16 und 18 Jahren darfst du bis 24 Uhr
haben aber deine Eltern das letzte Wort.
in eine Gaststätte. Länger darfst du nur in
- nach draußen: wie lange du draußen spielen Begleitung deiner Eltern oder einer sog.
erziehungsbeauftragten Person *.
darfst ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

gesetzlichen Zeiteinschränkung für Jugendliche,
allerdings kann der Veranstalter diese
individuell festlegen.

- auf Veranstaltungen von „anerkannten
Trägern der Jugendhilfe“: auf

Veranstaltungen eines Vereins, der Kirche, des
Jugendamtes oder ähnlichen Organisatoren
darfst du unter 14 Jahren bis 22 Uhr bleiben.
Bist du unter 16 Jahren darfst du bis 24 Uhr
bleiben.
-auf private Veranstaltungen: bei privaten - ins Kino: du darfst grundsätzlich nur in Filme
die für dein Alter freigegeben sind.
Veranstaltungen (z.B. Familienfesten oder
-an jugendgefährdende Orte: unter 18
Geburtstagspartys) gibt es ebenfalls keine
° bist du unter 14 Jahren muss der Film bis 20 UhrJahren darfst du dich an Orten, an denen du mit
gesetzliche Regelung. Deine Eltern können frei beendet sein
Drogen, Glücksspiel oder Prostitution in Kontakt
festlegen wie lange du bleiben darfst.
kommst nicht aufhalten.
° bist du zwischen 14 und 16 Jahren muss der
- in die Disco: unter 16 Jahren darfst du nur in Film bis 22 Uhr beendet sein
Hast du weitere Fragen, komm doch einfach
mal ins Jugendinfobüro im Güterschuppen
die Disco in Begleitung deiner Eltern oder einer
° bist du zwischen 16 und 18 Jahren muss der
(Flörsheim/ Bahnhof), wir helfen dir gerne
sog. erziehungsbeauftragten Person* (diese
Film bis 24 Uhr beendet sein
weiter.
muss volljährig sein und von deinen Eltern
beauftragt auf dich aufzupassen).
Der Film darf länger gehen, wenn du in
* Unter dem Link findest du ein Formular, das
Begleitung
deiner
Eltern
oder
einer
sog.
deine Eltern ausfüllen können um eine
Zwischen 16 und 18 Jahren darfst du bis 24 Uhr
erziehungsbeauftragten
Person*
bist.
An
der
erziehungsbeauftragte Person zu bestimmen:
in die Disco gehen. Willst du länger bleiben
Altersfreigabe
ändert
sich
aber
auch
durch
eine
http://www.uniopenair.de/2011/wpmusst du ebenfalls von deinen Eltern oder einer
sog. erziehungsbeauftragten Person* begleitet Begleitung nichts. (Einzige Ausnahme: 6 Jährige content/uploads/2009/06/erziehungsbeauftrag
dürfen mit Begleitung in einen Film ab 12 Jahren) ung.pdf
werden.
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