
 
Einverständniserklärung für eine Übung mit dem Jugendrotkreuz 
 
Datum: __________________________ Art: ______________________________________________ 
 
Eine Übung mit dem Jugendrotkreuz kann von einem kleinen Einsatz bei einem Erste Hilfe Kurs, bis zu einem 
großen Einsatz bei einer gemeinsamen Übung mit dem DRK und ggf. der Feuerwehr verschiedene Gefahren 
bergen. Da bei einer Übung nicht auf Wertsachen geachtet werden kann, lasst Schmuck, Smartphones etc. besser 
zu Hause. Solltet Ihr diesen dennoch mitnehmen, kann keine Haftung übernommen werden. Bitte passt Eure 
Kleidung dem Wetter und der Übung an. Dies bedeutet, dass die Kleidung dreckig werden darf und ggf. sogar 
beschädigt werden muss. Packt zusätzliche warme Kleidung, etwas Waschzeug und Wechselkleidung ein. 
 

Einverständniserklärung 

 
______________________________________________________ _________________________ 
Vorname, Name        Geburtsdatum   
 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Tochter / mein Sohn während der Übung durch das Deutsche Rote Kreuz 

Haftpflicht- und unfallversichert ist. 

 

Ich bin darüber informiert, dass die Übungen von Fotografen begleitet werden und Bilder zur Auswertung und 

Verwertung in der Öffentlichkeitsarbeit erstellt werden. 

 

Meine Tochter / Mein Sohn wurde von mir angewiesen, den Anweisungen der Leitung des Notfalldarstellungsteams Folge zu 

leisten. Erleidet meine Tochter / mein Sohn außerhalb der durch die Leitung des Notfalldarstellungsteams angeordneten 

Unternehmungen einen Schaden oder wird Dritten ein Schaden zugefügt, wird die Schadenshaftung weder vom Leiter des 

Notfalldarstellungsteams noch vom Verband übernommen, es sei denn, dem Leiter des Notfalldarstellungsteams bzw. dem 

Verband ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Grobe Verstöße gegen die Anordnungen der Leitung des 

Notfalldarstellungsteams können den Ausschluss von der Veranstaltung sowie die Heimreise auf eigene Kosten zur Folge 

haben. Ich bin damit, als Erziehungsberechtigter, einverstanden und bestätige die Regeln mit meiner Unterschrift. 

 

Angaben für eventuelle ärztliche Hilfe 

Prinzipiell sind alle Beteiligten in der Notfalldarstellung bei Einsätzen über eine Unfallkasse unfallversichert, Unfälle sind als 
Arbeitsunfälle zu behandeln. Dies ist auch der Behandlung anzugeben. 

 

Gesundheitliche 

Einschränkungen: 
 
 

 

 

 

Zu beachten:   

 

Personensorgeberechtigte (Ansprechpartner im Notfall) 

Vorname, Name: ______________________________________________________________________ 
 

Anschrift: ____________________________________________________________________________ 
 

Telefon (im Notfall zu erreichen unter): _____________________________________ 
 
 
 

__________________________  _________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Personensorgeberechtigten 

Einverständniserklärung 


