
INFORMATIONEN ZUR GRUPPENANMELDUNG 
für die in Berlin und Brandenburg 
über www.jugendweihe-bb.de 

LIEBE ELTERN, 

die gemeinsame Jugendweihe im Klassenverband oder als Gruppe können wir am   
besten   garantieren, wenn   ein*e Elternvertreter*in   die gemeinsame Anmeldung in 
die Hand nimmt. Dies kann die*der gewählte Elternsprecher*in sein oder auch eine    
andere Kontaktperson aus dem Elternkreis. Und keine Sorge:   Die Klassenanmeldung 
ist bei uns ganz unkompliziert! 

Wir bedanken uns, dass Sie bereit sind diese Aufgabe zu übernehmen. Die Hinweise auf der 
Rückseite sollen Ihnen dabei helfen. 

Bei Fragen zu unseren Anmeldemodalitäten, rufen Sie uns an. Wir beraten 

Sie gern! Ihr Team Jugendweihe Berlin/Brandenburg 

KONTAKT 

Möllendorffstraße 104/105 
10367 Berlin 

Telefon: 
E-Mail: 
Internet: 

030/554 887 26 
kontakt@jugendweihe-bb.de 
www.jugendweihe-bb.de 

SPRECHZEITEN Dienstag 14-17 Uhr 
Donnerstag 14-17 Uhr  
sowie nach Vereinbarung 

TIPP Haben Sie noch keine Absprache in der Klasse getroffen und möchten trotzdem erstmal einen Termin 
bei uns vorreservieren (z.B. vor einer Elternversammlung), so können Sie dies auch online unter dem 
Button „Reservierungswunsch“ vornehmen. Es wird noch kein Anmeldelink versendet und die 
Reservierung kann maximal drei Wochen gehalten werden. 

http://www.jugendweihe-bb.de/
http://www.jugendweihe-bb.de/


J 
SCHRITT 1: 

Bedarf ermitteln 
und Termin 
auswählen 

SCHRITT 2: 
Registrieren, 
Termin 
bestätigt 
bekommen und 
eigenes Kind 
anmelden 

SCHRITT 3: 
Andere Eltern 
informieren und 
zurücklehnen 

WICHTIGER 
HINWEIS 

GRUPPENANMELDUNG 
Sie ermitteln den ungefähren Bedarf in der Klasse: voraussichtliche 
Teilnehmer*innen (je inkl. 6 Gästekarten) und einigen sich auf einen 
Feierort und zwei Wunschtermine. Eine detaillierte Liste benötigen Sie bei 
uns nicht; für Sie selbst kann ein grober Überblick über die Eltern, die 
mitfeiern wollen, hilfreich sein. 
Gern können Sie uns auch zu Ihrer Elternversammlung einladen oder 
nutzen Sie unsere Infomaterialien, um die Eltern über die Jugendweihe zu 
informieren. 

Sie wählen auf unserer Webseite zwei Wunschtermine, wählen den Button 
„Gruppenanmeldung“ und registrieren sich mit Ihren Kontaktdaten und den 
Angaben zur Gruppe (z.B. Schule und Klasse). Sie bekommen zunächst per 
Mail einen Link um diese Registrierung zu bestätigen. Sollten Sie keine E- 
Mail erhalten, schauen Sie bitte auch in Ihrem Spamordner nach oder 
kontaktieren Sie uns. 
Wir prüfen zeitnah die Kapazität bei den von Ihnen gewünschten Terminen 
und schicken Ihnen eine Bestätigungsmail mit Ihrem Feiertermin. In dieser 
finden Sie auch den Anmeldelink für die anderen Eltern der Gruppe/Klasse. 
Sie können sich in Ihren persönlichen Kundenbereich  einloggen  und  dort 
auch Ihr eigenes Kind/Ihre eigenen Kinder verbindlich anmelden. Melden 
Sie bitte nur Kinder an, für die Sie die Rechnung begleichen und für die Sie 
Vertragspartner*in sind. Im Kundenbereich wird Ihnen Ihr Feiertermin, die 
Anzahl der gewünschten Plätze und die Anzahl der bereits angemeldeten 
Eltern angezeigt. 

Schicken Sie den Anmeldelink an die anderen Eltern in der Klasse/Gruppe 
(z.B. durch Ihren E-Mailverteiler oder per WhatsApp). Diese müssen sich mit 
dem Anmeldelink selbständig verbindlich bei uns anmelden. Bitte beachten 
Sie dabei die Anmeldefrist von 14 Tagen. Danach werden nicht in Anspruch 
genommene Plätze wieder frei gegeben. 
In jedem Familienpaket sind bereits 6 Gästekarten für jede Familie enthalten. 
Die Anzahl der zusätzlich bestellten Gästekarten kann erst mit der 
Vertragszusendung ab September bestätigt werden. 

Ihre Aufgabe ist damit getan! Die Eltern sind dann selbst dafür 
verantwortlich, die Anmeldungen online vorzunehmen. Alle späteren 
Fragen, Adressänderungen, Nachbestellungen etc. klären die Eltern selbst 
direkt mit uns. 

Wenn in Ihrer Gruppe Eltern sind, die sich nicht online anmelden können, 
rechnen Sie diese bitte trotzdem in die Gesamtanzahl der Gruppenanmeldung 
mit ein. Kontaktieren Sie uns und wir senden Ihnen Anmeldeformulare zu. Diese 
müssen von den betreffenden Eltern innerhalb der Anmeldefrist postalisch an 
uns zurückgeschickt werden. 

Wenn Familien die Anmeldefrist verpasst haben, können diese - wenn 
wir noch freie Plätze haben - selbstverständlich nachgemeldet werden. 
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