Deutsches Jugendrotkreuz
Landesverband Oldenburg

DRK-Kreisverband

DRK-Landesverband Oldenburg e. V.
Referat Jugendrotkreuz

Telefon: 0441/92179-14

Maria-von-Jever-Straße 2

Telefax: 0441/92179-614

26125 Oldenburg

E-Mail: hilke.loerts@lv-oldenburg.drk.de

Anmeldung zu JRK-Veranstaltungen des Landesverbandes
Veranstaltung:
Termin:

Ort:

Name, Vorname:

Geb.:

Beruf
Anschrift (Straße,
HNR, PLZ, Ort):
Telefon – Nr.:

E-Mail:

Tätigkeit im JRK :
Ich bin Vegetarier/in

▢ ja

Ich habe besondere
Essgewohnheiten
aufgrund von Allergien, Religion etc.

▢ ja, und zwar:

▢ nein
▢ nein

Meine Anmeldung ist verbindlich. Mir ist bekannt, dass, sofern ich aus unvorhersehbaren Gründen
nicht teilnehmen kann und nicht umgehend vor der Veranstaltung meine Teilnahme absage, dem DRKKreisverband die Ausfallkosten in Rechnung gestellt werden. Mir ist auch bekannt, dass Bildaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht werden, für die JRK-Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Wenn ich nicht damit einverstanden bin, werde ich dies dem/der jeweiligen Fotograf/in vor Ort mitteilen.
Ort

Datum

Unterschrift des/der Teilnehmers/in

Einverständniserklärung d. Erziehungsberechtigten (bei Personen unter 18 Jahren):
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an der oben genannten Jugendrotkreuz-Veranstaltung teilnimmt und bestätige die o.g. Anmeldebedingungen.
Ort

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ort

Datum

Unterschrift der Kreisjugendleitung/eines KV-Vertreters

Bestätigung der Ausbildungsstelle
Wir freuen uns Ihnen/Dir den Teilnehmerplatz zusagen zu können.
Die Einladung wird ca. zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn erfolgen.
Leider ist die maximale Teilnehmerzahl für den Lehrgang schon erreicht, wir haben den/die Teilnehmer/in auf die Warteliste gesetzt.
Alternativ können Sie den/die Teilnehmer/in für folgenden Lehrgang anmelden:
Die Teilnahmevoraussetzungen sind nicht erfüllt.
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Hinweise zur Anmeldung zu Veranstaltungen des Jugendrotkreuzes
im DRK-Landesverband Oldenburg e.V.
Grundsätzlich können an allen Veranstaltungen (Seminare, Aus- und Fortbildungen, Landestreffen etc.) alle interessierten Gruppenleiter und Mitglieder des Jugendrotkreuzes teilnehmen.
Anmeldungen nur über den DRK-Kreisverband
Anmeldungen zu Veranstaltungen sind grundsätzlich nur über den entsprechenden DRKKreisverband möglich.
Alle Anmeldungen sind schriftlich auf einem Anmeldevordruck entweder per Post, per EMail oder per Fax an das Referat Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband Oldenburg e.V. zu
richten.
Dieser Vordruck steht auf unserer Homepage unter www.jrk-oldenburg.de als Download bereit und kann jederzeit beim Landesverband angefordert werden.
Auf allen Anmeldungen sind der Name, die Anschrift, die Telefonnummer, das Geburtsdatum
sowie Besonderheiten (Ernährung, Allergien etc.) zu vermerken. Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten notwendig.
Die Anmeldung wird nur angenommen, wenn sie von der Kreisjugendleitung oder einem Vertreter des DRK-Kreisverbandes unterschrieben ist.
Bei Anmeldungen zum GruppenleiterInnen-Grundlehrgang sowie zum Babysitter-Lehrgang
wird zusätzlich eine gültige Erste Hilfe-Bescheinigung benötigt.
So früh wie möglich anmelden
Für die einzelnen Veranstaltungen sind die Anmeldungen getrennt einzureichen.
Wir bitten dringend darum, die Anmeldungen so früh wie möglich zu übersenden, damit eine
rechtzeitige Vormerkung und entsprechende Reservierung der Plätze vorgenommen werden
kann.
Anmeldeschluß: spätestens 4 Wochen vor der Veranstaltung
Die Ausschreibungen für JRK-Veranstaltungen im Landesverband werden ca. 10-12 Wochen
vor der Veranstaltung per JRK-Rundschreiben an die DRK-Kreisverbände versandt.
Wir bitten darum, diese Informationen umgehend an die JRK-Mitglieder weiterzuleiten!
Anmeldeschluß zu den Veranstaltungen ist in der Regel spätestens 4 Wochen vor der
Veranstaltung. Liegen bis dahin nicht genügend Anmeldungen vor, wird die Veranstaltung
abgesagt! Die bis dahin angemeldeten Interessenten erhalten eine entsprechende Mitteilung.
Anmeldungen sind verbindlich!
Meldet ihr euch innerhalb der letzten 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn ab oder bleibt Ihr
ohne Absage der Veranstaltung fern, so berechnen wir dem entsprechenden DRKKreisverband die Ausfallkosten!
Könnt ihr aus unvorhersehbaren Gründen (z. B. Krankheit) die Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir dringend um eure umgehende (ggf. auch telefonische) Absage! Ein entsprechender Nachweis (z. B. Krankenschein) ist dem Referat unaufgefordert vorzulegen! Einen
dadurch frei gewordenen Platz können wir dann noch einem anderen Interessenten zur Verfügung stellen.
Einladungen oder Absagen
Findet die Veranstaltung statt, werden die Einladungen spätestens 10 Tage vorher an die
Teilnehmer verschickt. Wenn die Anzahl der Interessenten die Platzkapazität überschreitet,
müssen leider auch Absagen erteilt werden.
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