
 

GEMEINSAM. MEHR. ERREICHEN. 
www.drk.hildesheim-marienburg.de 

 

 

Anmelde- und Personalbogen für die Aufnahme in das Jugendrotkreuz (JRK) 

Gruppe / Ortsverein 

Eintrittsdatum in das JRK  

Nachname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Staatsangehörigkeit  

Jugendleiterausbildung oder andere 
Kenntnisse 

Straße / Hausnummer  

Postleitzahl  

Wohnort  

E-Mail privat  

Frühere Zugehörigkeit zum JRK oder 
anderen Organisationen 

 

Zur Erfassung der Lehrgänge / Ausbildungen werde ich entsprechende Nachweise einreichen! 

 

Antrag 

Ich bitte um Aufnahme in das JRK im DRK-Kreisverband Hildesheim-Marienburg e.V.  

Ich bin zur Mitarbeit entsprechend den Vorschriften des JRK und DRK bereit. 

Datenschutzerklärung: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Verbände des DRK meine im DRK-Server eingetragenen 
Daten zum Zwecke der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung, insbesondere in 
Aufgabenfeldern der nationalen Rotkreuzgesellschaft und des Spitzenverbandes der freien 
Wohlfahrtspflege erheben, verarbeiten und nutzen. 
 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz habe ich jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung meiner Daten. 
 
Das Merkblatt „Information zur Datenerfassung im DRK-Server“ sowie alle wichtigen 
Informationen kann ich unten auf der Internetseite www.drkserver.org in der Unterkategorie 
„Datenschutz“ nachlesen. 
 

 

Hildesheim, _____________________________ 

    Datum 

 

_______________________________________________________ 

Unterschrift bei Minderjährigen Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  

 

Bitte Rückseite beachten.



 

GEMEINSAM. MEHR. ERREICHEN. 
www.drk.hildesheim-marienburg.de 

 

 

 

 

Vorname           Nachname 

 

 Weitere Informationen und Erklärungen: 

 

Benutzer-Accounts, die mir durch das Deutsche Rote Kreuz zur Verfügung gestellt 

werden (z.B. DRK-Server oder Share-Point-Systeme), nutze ich nur im vorgegebenen 

dienstlichen Rahmen und beachte dabei ebenfalls die Einhaltung der jeweils gültigen 

Datenschutzbestimmungen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während der Tätigkeit im Roten Kreuz zu 

Verbandszwecken gemachtes Foto- und Filmmaterial durch das Deutsche Rote Kreuz 

zum Zweck der redaktionellen Berichterstattung in z. B. DRK-Schriften, in Zeitungen 

und im Web veröffentlicht werden darf.   

Gleiches gilt generell auch für dem JRK oder DRK von mir zur Verfügung gestellte 

Medien - es sei denn, ich schränke die Verwendung im Einzelfall ausdrücklich ein.  

Im Umgang mit sozialen Netzwerken (wie zum Beispiel Facebook, Youtube u.ä.) achte 

ich auf faires, vorausschauendes Verhalten. Ich beachte die dazu vorgegebenen 

Richtlinien des Deutschen Roten Kreuzes. Mir ist klar, dass ich damit das Bild des JRK 

und DRK in der Öffentlichkeit beeinflusse.  

Eigene Bild- oder Tonaufnahmen und Ausarbeitungen, die in Zusammenhang mit 

meiner Tätigkeit für das JRK oder DRK erstellt wurden, werde ich selbstkritisch und 

nur mit ausdrücklichem Einverständnis der abgebildeten/ betroffenen Personen 

veröffentlichen. Auf Beiträge, die schutzwürdige Rechte des JRK/DRK bzw. seiner 

Mitglieder verletzen, werde ich grundsätzlich verzichten und zweifelhafte 

Veröffentlichungen auf Aufforderung zurückziehen und löschen. 

Ferner werde ich ohne ausdrückliche Genehmigung des Verbandes in dessen Namen 

keine Interviews geben, Internetauftritte oder private E-Mail – Adressen erstellen 

oder verwenden, die eine Verwechslung mit offiziellen Stellen des JRK oder DRK 

ermöglichen. 

Ich versichere, dass von mir vorgelegte Bescheinigungen und Nachweise aktuell und 

gültig sind und verpflichte mich, Einschränkungen unverzüglich meinem zuständigen 

JRK oder DRK-Ansprechpartner zu melden. 

 

 
 

                                                                         ________________________ 
                 (Datum)    (Unterschrift) 
 
     bei Minderjährigen Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 


