
*Elbhangfest e.V. – Helfer bei der Durchführung 

des 30. Elbhangfestes 24.-26.06.2022 

Nur folgende Personengruppen können zum Elbhangfest beschäftigt werden: 

 Schülerinnen und Schüler    Studentinnen und Studenten 

 Studienbewerberinnen und –bewerber   Selbstständige 

 Erwerbstätige       Hausfrauen und -männer 

 Rentnerinnen und Rentner   (zutreffendes bitte ankreuzen) 
Für die kurzfristige Teilzeitbeschäftigung wird ein  pauschaler Steuersatz an das Finanzamt abgeführt. 

 

vom Helfer unbedingt vollständig auszufüllen: 
 

Name:  ...........................................................................  Vorname:   ...................................................................................  

 

Straße:  ..........................................................................  PLZ :  ...............   Ort:................................................................ 

 

Email:  ........................................................................... Mobiltelefon-Nummer: ……......................................................... 

 

Geburtsdatum:  ................................................................  Geburtsort:   .......................................................................   

 

Geburtsname: …………………………………………….  Geschlecht:   männlich   weiblich  

 

Familienstand:   ..............................................................  Staatsangehörigkeit:   .................................................................... 

 

Arbeitgeber/Firma/Schule:  .......................................................................... Tätigkeit:  ....................................................................... 

Renten-Versicherungsnummer:               

 

Steuer-Identifikationsnummer:             
Weitere Beschäftigungen im Zeitraum Jan – Jul 2022?   nein  ja  

 

Wenn ja, Zeitraum:…………………………………………………............. geringfügig (450€-Basis)    Teilzeit  

 

Gehören Sie einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft an? nein  ja  

gesetzlich krankenversichert?   nein  ja  Krankenkasse: ………………………………………………. 

 

Der Arbeitnehmer ist für steuerliche und sonstige Angaben außerhalb der Tätigkeit beim Elbhangfestverein selbst verantwortlich! 

Helfer sind selbst für die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen nach DGUV verantwortlich. Es ist geeigneter Fuß- und 

Handschutz zu tragen. 

 

 

Datum : ............................................................  Unterschrift : ...................................................................... 

 

IBAN:         

BIC:       

 

Kreditinstitut:  ............................................................................ Kontoinhaber: ........................................................................        

 

Hinweis: kein Anspruch auf Lohnzahlung bei Fernbleiben von der Arbeit, Pausenzeiten gem. gelt. rechtlicher Bestimmungen 

 

Wird vom Elbhangfest  e.V. ausgefüllt: 
 

Arbeitsstunden insgesamt (Stundennachweis beiliegend):....................Stunden         Arbeitslohn pro Stunde:............ .................. € 

 

Arbeitslohn insgesamt:....................................................................................................... .............................................................. € 

 

 

 

 

Rückseite beachten! 



 

Elbhangfest e.V. – Helfer bei der Durchführung 

des 30. Elbhangfestes 24.-26.06.2022 

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

Wenn Sie in den vergangenen Jahren dabei waren, wo waren Sie eingeteilt?  

 

_________________________________  _________________________________ 

 

Kompetenzen/Qualifikationen: 
 

Führerschein?  nein  ja   für die Klassen B  C1  C  CE  

 

eigener PKW?  nein  ja   Fahrpraxis?  Transporter   LKW 7,5 t  

         Radlader    Stapler 
besondere Kompetenzen / Qualifikationen? 

 

- ______________________   - ______________________  

 

- ______________________   - ______________________   

 

zeitliche Verfügbarkeit: 

> eine Verfügbarkeit bedeutet nicht automatisch ein Einsatz an den genannten Tagen 

> auch in den Nächten zu Samstag, Sonntag und Montag werden Helfer benötigt 

> es gelten die Richtlinien des JuArbSchG 

 

Montag 22.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Dienstag 21.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Mittwoch 22.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Donnerstag 23.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Freitag  24.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Samstag 25.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Sonntag 26.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Montag 27.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

Dienstag 28.06.2022  von ________ bis _______ Uhr 

 

bevorzugter Einsatzbereich (keine Zusicherung, dass ein Einsatz auch hier erfolgt): 

 

Ausstellungsaufsicht     Aufräumen / Müll    

Familienoasen      Aufbau / Abbau / Transporte   

Festumzug      Verkehrsposten    

____________________________   ____________________________    

 

Bitte daran denken, dass das Fest ehrenamtlich organisiert wird! Bitte daher Geduld haben 

bei der Anmeldung und dem Warten auf Rückmeldung. 

Der konkrete Einsatz richtet sich nach den Anforderungen des Festausschusses, nicht nach 

den persönlichen Verfügbarkeiten. 


