
 
 

Sackgeldjobbörse Jugendfachstelle Kilchberg – Anmeldung für Jugendliche 

 

Liebe/r Jugendliche/r 

Über die Sackgeldjobbörse vermitteln wir Arbeitsaufträge in Kilchberg und Rüschlikon, bei denen du 
Fr. 15.00 pro Stunde verdienst. Es handelt sich um leichte Arbeiten und Botengänge. Dabei kann es 
sich um einmalige Aufträge oder auch um Daueraufträge handeln. 

In der Regel können wir dir sofort einen Auftrag vermitteln. Sollten momentan keine Aufträge vor-
handen sein, setzen wir dich vorläufig auf die Warteliste. Wir bitten dich vorsorglich um etwas Ge-
duld.  

Aufträge nimmst du bitte nur über uns an. Solltest du von anderer Stelle Aufträge erhalten, so kannst 
du die Person gerne an uns verweisen. 

Nach einem erledigten Auftrag erhältst du von den Auftraggebern deinen vollen Lohn für die geleiste-
te Arbeit in Bar. 

Anmeldung:  

• Bitte sende uns den abgetrennten Anmeldetalon unten zu. Du kannst dich jederzeit wieder ab-
melden.  

• Zusätzlich benötigen wir die unterschriebene «elterliche Erlaubnis», welche dir separat zuge-
stellt wird. 

Freundliche Grüsse, 
Jugendfachstelle Kilchberg 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Jugendliche (AGB) 08/2016
1. Aufträge nehme ich immer nur über die Jugendfach-

stelle an. 

2. Ich kleide mich entsprechend den Anforderungen des 
Auftrags in angemessener Weise. 

3. Ich bin pünktlich 

4. Falls ich krank werde, sage ich schnellst möglichst den 
Auftrag in der JFK oder direkt bei der AuftraggeberIn 
ab  

5. Mir ist bewusst, dass ich die Ausführung der Dienst-
leistung jederzeit vor Ort ablehnen kann, sofern diese 
zum Beispiel nicht dem festgelegtem Auftrag ent-
spricht, mich überfordert oder ich sonst ein ungutes 
unwohles Gefühl habe. Die Ablehnung des Auftrags 
muss ich der Jugendfachstelle melden. 

6. Ich führe ausschliesslich leichte Arbeiten und Boten-
gänge aus und diese niemals während  oder vor dem 
Schulunterricht. 

7. Ich zeige gegenüber den AuftraggeberInnen ein an-
gemessenes körperliches und verbales Verhalten. 

8. Mir ist bewusst, dass ich nicht mehr als drei Stunden 
täglich, maximal 9 Stunden pro Woche und nur bis 20 
Uhr (ab 16 Jahren bis 22 Uhr) beschäftigt werden darf.  

9. Mir ist bewusst, dass ich sonntags nicht beschäftigt 
werden darf.  

10. Ich verpflichte mich, keinerlei Geschenke von Auftrag-
geberInnen anzunehmen, sofern es sich nicht um Nah-
rungsmittel oder Gegenstände von geringem materiel-
len oder ideellen Wert handelt. 

11. Ich bin mir bewusst, dass ich für An- und Abreise ei-
genverantwortlich bin. 

12. Meine Daten werden in der Jugendfachstelle vertrau-
lich behandelt. 

13. Änderungen dieser AGB aus wichtigem Grund sind 
möglich und würden dir zur Zustimmung mitgeteilt.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich mich als Jugendliche/r bei der Sackgeldjobbörse Kilchberg an und erkläre mich mit den Allge-

meinen Geschäftsbedingungen Jugendliche (AGB) 08/2016 der Sackgeldjobbörse Kilchberg einverstanden. 

 

Vor- und Nachname: ________________________________________  Geburtsdatum: ______________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ PLZ/Ort: ______________________________ 

Telefon Mobile:  _______________________________________  Deine E-Mail: ________________________________ 

Informiert mich bitte über neue Aufträge:     per Whatsapp         per SMS   per eMail 

 

Ort, Datum: ________________________     Unterschrift: __________________________________ 


