
 

 

 

 

 

 

 
 

Stand: 03/2018 

Anmeldeformular für Veranstaltungen des Berliner Jugendrotkreuzes 

Hiermit melde ich mich für die Veranstaltung  

______________ ______________________ am_________ verbindlich an. 

 

Teilnehmender: 

Vorname: _______________________________________  Kreisverband*: 

Nachname:  _______________________________________  _________________ 

Anschrift:  _______________________________________ 

_______________________________________   Geburtsdatum: 

Telefon: _______________________________________  _________________  

E-Mail:  _______________________________________  Geschlecht:_________   

 

Mit dieser Anmeldung erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Berliner Jugendrotkreuz (siehe Rückseite) an 
und erkläre mich einverstanden, dass …     (bei Ablehnung, einzelne Punkte bitte unbedingt streichen!) 

 meine personenbezogenen Daten zur weiteren Information über Angebote des Berliner JRK genutzt werden so-
lange ich meine Einwilligung in diese Nutzung nicht für die Zukunft widerrufen habe. Ich kann jederzeit ohne eine 
Begründung meine Einwilligung widerrufen. Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs habe ich einen Anspruch darauf, dass 
meine personenbezogenen Daten dann nicht mehr genutzt und vielmehr gelöscht werden, wenn es nicht eine an-
derslautende gesetzliche Grundlage geben sollte. 

 die vom Berliner Jugendrotkreuz während der Veranstaltung gemachten Foto- und Filmaufnahmen zur Berichter-
stattung und in Publikationen des Deutschen Roten Kreuzes ohne weitere Rücksprache veröffentlicht werden dür-
fen, solange ich diese Foto- und Filmaufnahmeerlaubnis nicht für die Zukunft widerrufen habe. Ich kann jederzeit 
ohne eine Begründung meine Einwilligung widerrufen. Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs habe ich einen Anspruch 
darauf, dass die von mir gemachten Fotos und Filme dann nicht mehr genutzt und vielmehr gelöscht werden, wenn 
es nicht eine anderslautende gesetzliche Grundlage geben sollte. 

ich / mein Kind in gemeinsamen Schlafräumen für alle Geschlechter übernachte(t). 

Ich bitte um Beachtung und Rücksichtnahme auf folgende Besonderheiten: 
(z.B. vegetarisches Essen, Allergien, Unverträglichkeit en bestimmter Nahrungsmittel, regelmäßige Einnahme von Medikamenten, Beeinträchtigungen/Be-
hinderung, Nicht-Schwimmer,…) 

 

 

Mir ist bekannt, dass die Teilnahmegebühren ________ € betragen und meine Anmeldung erst mit dem Erhalt einer Teil-
nahmebestätigung verbindlich wird, mit der ich auch weitere Informationen erhalte. Der Versand der Teilnahmebestätigung 
erfolgt erst nach Ablauf der Anmeldefrist. 

 

_________________________________   
Datum, Unterschrift des Teilnehmenden, bei Minderjährigen des 
Erziehungsberechtigten 

_________________________________  

Datum, Unterschrift Kreisjugendleiter/in*  

(Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass der Kreisverband die Teilnahmege-
bühren in Höhe von _________ € übernimmt. 

Bei KHÜ: Vorlage Unterschrift d. KHÜ-Einverständniserklärung wird bestätigt) 

*Entfällt bei Nicht-Mitgliedern.

www.jrk-berlin.de 

Anmeldungen bitte schriftlich an: 
 

DRK-Landesverband  
Berliner Rotes Kreuz e.V. 
Berliner Jugendrotkreuz 
Bachestr. 11, 12161 Berlin 
Tel.: (030) 600 300 1170 
Fax: (030) 600 300 91170 
Mail: jrk@drk-berlin.de 



Teilnahmebedingungen 
 

Die Teilnahmebedingungen gelten für alle Veranstaltungen des Berliner Jugendrotkreuz im 
DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V., sofern in der Ausschreibung nichts Gegenteili-
ges bekannt gegeben wird. 

 

Anmeldung 

 Das Anmeldeformular muss vollständig ausgefüllt und mit der Unterschrift der Kreisjugendleitung ver-
sehen, vor dem Anmeldeschluss schriftlich im Landesverband beim Team JRK eingehen:  

o per Post: DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz, Berliner Jugendrotkreuz, Bundesallee 
73, 12161 Berlin 

o per Fax: (030) 600 300 91170 oder 

o als E-Mail-Anhang: jrk@drk-berlin.de 

 Bei Veranstaltungen ohne Teilnahmegebühren ist die Unterschrift der Kreisjugendleitung nicht zwin-
gend notwendig. Die Kreisjugendleitung wird dann durch das Team JRK von der Anmeldung informiert. 

 Die Anmeldungen werden in der Regel nach Eingangsdatum berücksichtigt. 

 Die Teilnehmenden erhalten nach dem Anmeldeschluss per E-Mail/Post eine Anmeldebestätigung mit 
weiteren Informationen zur Veranstaltung oder eine Absage. 

 

Abmeldung und Ausfall von Veranstaltungen 

 Eine Ausfallgebühr wird bei einer Abmeldung nach dem Anmeldeschluss fällig. Bei Veranstaltungen in 
den Räumen des JRK-Landesverbandes entspricht die Höhe der Ausfallgebühr der Teilnahmegebühr, 
bei Veranstaltungen ohne Teilnahmegebühr beträgt die Ausfallgebühr 5€. Bei Veranstaltungen, die nicht 
in den Räumen des JRK-Landesverbandes durchgeführt werden, beträgt die Ausfallgebühr 25€ pro Tag 
bzw. Übernachtung. Die Ausfallgebühr wird dem Kreisverband in Rechnung gestellt. Dieser kann ent-
scheiden, ob er sie dem Teilnehmenden in Rechnung stellt. Bei Nicht-Mitgliedern werden die kosten 
dem Absagenden in Rechnung gestellt. Wenn mit der Absage eine schriftliche Anmeldung einer Ersatz-
person oder ein ärztliches Attest vorgelegt wird, entfällt die Ausfallgebühr. 

 Das Berliner Jugendrotkreuz kann die Veranstaltung jederzeit verändern oder absagen. Im Fall einer 
Absage entstehen dem Teilnehmenden keine Ausfallgebühren. 

 

Teilnahme 

 Die Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme an der gesamten Veranstaltung. Sollte dies nicht möglich 
sein, liegt eine Teilnahme im Ermessen des Teams JRK und bedarf frühzeitiger Absprachen. Der Er-
werb eines Teilnahmenachweises erfordert die vollständige Anwesenheit der Teilnehmenden. 

 Teilnehmende erkennen mit ihrer Anmeldung die Teilnahmebedingungen des Berliner Jugendrotkreuz 
an und erklären sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten gespeichert, weiterver-
arbeitet und zur Information für Angebote des Berliner Jugendrotkreuz verwendet werden. Teilneh-
mende können diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung für die Zukunft widerrufen. Auf die 
zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe benötigten Daten kann nur ein berechtigter Personenkreis zugrei-
fen, der die Daten mit äußerster Vertraulichkeit behandelt und Dritten nicht zur Verfügung stellt, es sei 
denn dies ist gesetzlich vorgeschrieben.  

 Die vom Berliner Jugendrotkreuz während der Veranstaltung gemachten Foto- und Filmaufnahmen wer-
den zur Berichterstattung und in Publikationen des Deutschen Roten Kreuzes verwendet und dürfen, 
wenn kein Widerspruch in der Anmeldung erfolgte, ohne weitere Rücksprache veröffentlicht werden. 
Teilnehmende können die von ihnen erteilte Foto- und Filmerlaubnis jederzeit und ohne Begründung für 
die Zukunft widerrufen.  

 Bei Veranstaltungen des Berliner Jugendrotkreuz achten alle gemeinsam auf den Schutz des Kindes-
wohls und einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander. Die Teilnehmenden tragen 
zu einer angenehmen und freundlichen Atmosphäre bei, in der sich alle Teilnehmenden wohlfühlen und 
in denen es allen möglich ist zu lernen. 

DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V. 
Berliner Jugendrotkreuz  Bachestr. 11, 12161 Berlin   www.jrk-berlin.de 
Tel: (030) 600 300 1170  Fax: (030) 600 300 91170  jrk@drk-berlin.de 

 


