
Rechte und Pflichten eines Helfers auf der NiCon 

NiCon
 helfer@niconvention.de 

1. Anwesenheit und Arbeitszeiten
Die Arbeitszeiten ergeben sich aus dem Arbeitsbedarf. Sie werden von den zuständigen
Helferkoordinatoren festgelegt.
In der Regel beläuft sich die Gesamtarbeitszeit auf ca.6 Stunden am Freitag, am
Samstag ca. 8 Stunden und am Sonntag ca. 5 Stunden.
Besondere Freizeitwünsche können nicht garantiert werden.
An allen drei Tagen der Veranstaltung gilt: Helfer melden sich bei Ankommen am
Gelände bei ihrem zuständigen Helferkoordinator an und beim Verlassen wieder ab.

Am Freitag uind Samstag der Veranstaltung wird vor Öffnung der Con eine 
Helfereinweisung stattfinden, die für alle Helfer verpflichtend ist. Ausnahmen bei guten 
Gründen regelt der zuständige Helferkoordinator. 

2. Regeln
Die Hausordnung der NiCon ist im Helferforum, sowie über die Homepage der NiCon
jederzeit einsehbar. Alle Helfer sind verpflichtet sich an die Regeln der Convention zu
halten.
Im Helferforum sind außerdem die Verhaltensregeln für die Jugendherberge und die
allgemeinen Regeln zur Übernachtung einsehbar.
Den Anweisungen der Bereichsleiter und Organisatoren ist im Rahmen der Arbeit für
die Veranstaltung stets Folge zu leisten.
Bei Zuwiderhandlung drohen der Ausschluss von der Veranstaltung oder ggf. rechtliche
Schritte.
Bei grober Fahrlässigkeit und/oder eigenmächtigem Handeln haftet nicht der
Veranstalter, sondern die eigene Person.

3. Gesundheit und Belastung
Sollte der gesundheitliche Zustand eines Helfers sich verschlechtern und die
Fortsetzung der Arbeit gefährden ist unverzüglich einem Bereichsleiter oder Organisator
Bescheid zu geben. Gleiches gilt wenn der Belastungszustand durch die Arbeit für den
Helfer nicht mehr als ertragbar empfunden wird.

4. Unterkunft
Jeder Helfer trägt selbst Sorge für eine Unterkunft während der Veranstaltungszeit in
Hannover. Die Möglichkeit einen Schlafplatz über die Organisation der NiCon zu
buchen besteht. Dieses Angebot besteht solange der Vorrat reicht und ist kostenlos.

Ausnahmen bei den Verhaltensregeln und/oder den Arbeitszeiten werden mit den 
zuständigen  Organisatoren geklärt und wenn nötig schriftlich festgehalten. 

Mit der Anmeldung im Forum bestätigt jeder Helfer, dass er mindestrens 18 Jahre 
alt ist und mit allen Punkten dieser Erklärung einverstanden. 
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