
Eltern- und Mitglieder/Teilnehmerinfo 
 

Werte Eltern unserer Jugendrotkreuzler und Veranstaltungsteilnehmer, liebe JRKler und Veranstaltungsteilnehmer, 
 
im Folgenden möchten wir auf einige wichtige Dinge hinweisen, um eine sichere Kinder- und Jugendarbeit gewähren zu 
können. 
 

Versicherungsschutz 
Jedes Mitglied / jeder Teilnehmer ist über das Deutsche Rote Kreuz versichert. Der Versicherungsschutz besteht auf 
dem direkten Weg zu einer DRK-Veranstaltung, dem direkten Weg zurück und während einer DRK-Veranstaltung. Als 
Mitglied gilt, wer einen gültigen JRK-Mitgliedsausweis besitzt. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, seinen Ausweis für 
das jeweilige Jahr verlängern zu lassen. Auf keinen Fall versichert sind private Dinge wie z.B. Fotoapparat, Handy, MP3- 
Player, die zu Veranstaltungen mitgebracht werden. 
 

Unfall / Schadensmeldungen 
Sollte es innerhalb des Versicherungsschutzes zu einem Personenschaden kommen, ist dieser unverzüglich der 
zuständigen Gruppenleitung zu melden und im Unfallbuch zu protokollieren. Ebenso sofort zu melden sind alle 
außergewöhnlichen Ereignisse, wie z.B. verschmutze oder zerstörte Kleidung / Ausrüstung. Sofern Dienstkleidung 
vorhanden ist, muss diese getragen werden. 
 

DRK-Veranstaltung 
Als DRK-Veranstaltung gelten alle ausgewiesenen Gruppenstunden und Veranstaltungen des JRK/DRK. Außerdem 
können außerplanmäßige Zusammenkünfte stattfinden, um verschiedene Veranstaltungen vorzubereiten oder um z.B. 
Sanitätsabsicherungen durchzuführen. Diese Veranstaltungen gehen nie über die Dauer von 6-8 Stunden hinaus. 
Veranstaltungen, die über diese Dauer hinausgehen, oder überörtliche Veranstaltungen werden ausnahmslos zuvor 
ausgeschrieben und bedürfen einer schriftlichen Genehmigung durch die Erziehungsberechtigten. 
 

Kinder- und Jugendschutzgesetz 
Während allen DRK-Veranstaltungen gilt ausnahmslos das Kinder- und Jugendschutzgesetz. Dieses hängt in den 
Gruppenräumen aus. Die Eltern werden ausdrücklich darum gebeten, ihren Kindern das Verbot von Alkohol, Nikotin und 
Drogen zu erklären und die Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrszulassungsordnung sowie das Verhalten in 
öffentlichen Einrichtungen zu erläutern.  
 

Erreichbarkeit 
Unter der Telefonnummer des DRK-Kreisverband Rudolstadt e.V. 

03672 / 43 23 – 0 
erreichen Sie 24h am Tag die Zentrale. Hier sind sämtliche Telefonnummern der JRK Kreis- und Gruppenleitungen 
hinterlegt. An dieser Stelle möchten wir darum bitten, Anmeldungen für z.B. Camps gewissenhaft auszufüllen und Ihre 
genaue Erreichbarkeit zu notieren.  
 

Datenschutz 
Die Einwilligung zur Veröffentlichung von im Rahmen der Vereinsarbeit entstandenen Bildern in Zeitungen, im Internet 
und in anderen Publikationen gilt als gegeben, wenn dem nicht ausdrücklich widersprochen wird. Die Schriftform ist hier 
anzuwenden. 
 
 


