
Anmeldung zu einer Veranstaltung des 
Jugendrotkreuz im  
DRK-Landesverband Niedersachsen e. V. 
Gruppenanmeldung

JRK-Landesverband Niedersachsen 
Erwinstraße 7 

30175 Hannover 

Telefon: 0511 28000-402 
Fax: 0511 28000-407

www.jugendrotkreuz-nds.de

Veranstaltungsnr.:

von:

Inhalt/Thema:

bis:
info@jugendrotkreuz-nds.de

Anmeldende Person:

Rechnungsadresse:

Gruppenleitung

Teilnehmer*innen

Name Vorname Adresse geb. am Geschl. Tel./Mobil E-Mail

Gruppenname und Bemerkungen (z.B. besondere Kost, Allergien)

Wir weisen darauf hin, dass Bild-, Ton- und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht werden, für die JRK- und DRK-
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Wer nicht damit einverstanden ist, muss dies vor der Veranstaltung den hierfür Verantwortlichen mitteilen. 
  
Der/ die Anmeldende trägt mit seiner Unterschrift dafür Sorge, dass die Veranstaltungskosten rechtzeitig beglichen werden und ist selbstständig 
dafür verantwortlich,                                                   zu informieren. 
  
Mit der Meldung wird bestätigt, dass  eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten der 
minderjährigen Teilnehmer/-innen zur Teilnahme an der Veranstaltung vorliegt. Darüber hinaus wird bestätigt, dass eine Einverständniserklärung 
zur Speicherung und Verwendung der oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation vorliegt. 
Geht die Anmeldung in elektronischer Form beim LV ein, bestätigt der Absender mit seiner Unterschrift die oben angegebenen Vorgaben. 
Der/ die Anmeldende garantiert mit der Unterschrift, dass er/ sie zu diesem Zeitpunkt älter als 18 Jahre ist. 

Unterschrift, Stempel Kreisverband/ Ortsverein/ SchuleOrt, Datum

Name Vorname geb. am Geschl. Workshop
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Gruppenleitung
Teilnehmer*innen
Name
Vorname
Adresse
geb. am
Geschl.
Tel./Mobil
E-Mail
Wir weisen darauf hin, dass Bild-, Ton- und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung gemacht werden, für die JRK- und DRK-Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Wer nicht damit einverstanden ist, muss dies vor der Veranstaltung den hierfür Verantwortlichen mitteilen.
 
Der/ die Anmeldende trägt mit seiner Unterschrift dafür Sorge, dass die Veranstaltungskosten rechtzeitig beglichen werden und ist selbstständig dafür verantwortlich,                                                   zu informieren.
 
Mit der Meldung wird bestätigt, dass          eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten der minderjährigen Teilnehmer/-innen zur Teilnahme an der Veranstaltung vorliegt. Darüber hinaus wird bestätigt, dass eine Einverständniserklärung zur Speicherung und Verwendung der oben angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Veranstaltungsorganisation vorliegt.
Geht die Anmeldung in elektronischer Form beim LV ein, bestätigt der Absender mit seiner Unterschrift die oben angegebenen Vorgaben.
Der/ die Anmeldende garantiert mit der Unterschrift, dass er/ sie zu diesem Zeitpunkt älter als 18 Jahre ist. 
Unterschrift, Stempel Kreisverband/ Ortsverein/ Schule
Ort, Datum
Name
Vorname
geb. am
Geschl.
Workshop
JRK LV Niedersachsen Gruppenmeldebogen für Veranstaltungen
Gruppenmeldebogen
8.2.1.4029.1.523496.503950
15.11.2011
IV / JRK
Gordon Teubert
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