JRK-Landeswettbewerbe
Bambini, I und II

Hey und hallo!
In diesem Jahr wollten wir es uns nicht nehmen lassen, einen JRK-Wettbewerb zu ermöglichen.
Hier ist alles, was ihr auf Ebene des Kreisverbands dazu wissen müsst:

Teilnehmen:
Eine Teilnahme ist den Gruppen ohne Voranmeldung möglich. Aus eurem Kreisverband können
beliebig viele Gruppen teilnehmen. Die Durchführung eines Kreiswettbewerbes oder das Auslosen
von Gruppen ist daher im Vorfeld nicht notwendig.
Das Einreichen der Ergebnisse innerhalb der Frist genügt als Anmeldung. Die Gruppen sollten
sich bei euch im KV zu melden, wenn sie teilnehmen wollen und mit euch die Einreichung zu besprechen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten:
Variante 1)
Die Gruppen laden die Ergebnisse selbst in die Cloud hoch und informierten den KV darüber.
Variante 2)
Die Gruppen leiten ihre Ergebnisse an den KV weiter, welcher diese dann für sie hochlädt.
In beiden Fällen werden die Ergebnisse in die Cloud hochgeladen - hier kann niemand anderes
auf die Ergebnisse zugreifen und ihr auch nur Dateien ablegen. Beim Hochladen muss darauf
geachtet werden, dass jede Gruppe das Deckblatt/Steckbrief mit hochlädt UND dass die Dateien
nach folgendem Prinzip benannt wurden: [KV]_[Gruppe]_[Aufgabentitel]_[Wettbewerbs-Stufe]
Hier ist der Link zur Cloud: https://cloud.drk-bbs.de/index.php/s/kPSNeFeAjQCpAcN
Aufgabenergebnisse, die nur auf Papier vorliegen, können natürlich per Post an uns gesendet
werden: DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V., JRK, Sperlichstraße 25, 48151 Münster
Für welche Variante ihr euch im Kreisverband auch entscheidet, nach Ablauf der Einreichungsfrist informiere wir euch, wenn und welche Gruppen sich aus eurem KV am Wettbewerb beteiligt
haben! Die Frist zur Abgabe der Aufgabenergebnisse an den Landesverband ist der 28. Mai
2021.

Die AG-Wettbewerbe wünscht:

Ganz viel Freude und Erfolg!!
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Wettbewerbsaufgaben:
Ebenso wird ein Deckblatt dabei sein, das für/von jede*r teilnehmenden Gruppe ausgefüllt werden
und dann mit den Ergebnissen eingereicht werden muss. Die Aufgaben entsprechen den gewohnten
Wettbewerbsschwerpunkten und sind, wie immer, nach Altersgruppen gestaffelt.
Die Aufgaben werden zum Teil schriftlich, als Kreativprojekt, und/oder auch in digitaler Form umzusetzen sein. Wie eine Gruppe sich zur Bearbeitung der Aufgaben organisiert, kann diese frei entscheiden
und an die jeweilig gültigen Corona-Bedingungen anpassen.
Es ist zulässig, dass eine Gruppe die Aufgaben unter den Mitgliedern aufteilt und jede*r nur eine
Aufgabe bearbeitet oder die Aufgaben die Runde machen. Es ist aber ebenso denkbar, dass - sofern
Corona es zulässt - in Kleingruppen gemeinsam an den Aufgaben gearbeitet wird oder Teilnehmende
sich online treffen und eine*r die Ergebnisse für alle festhält. Alle Aufgaben sind dabei stets auch im
Distanzmodus umsetzbar.

Fotos, Videos und Tonaufnahmen
Einige der Wettbewerbsaufgaben erfordern, dass Tonaufnahmen, Fotos oder Videos gemacht und für
die Lösung verwendet werden. Dazu müssen die Gruppen die Einverständnisse der Eltern / der
Eltern der Teilnehmenden einholen. Auch dem Upload muss zugestimmt werden. Hierfür haben wir
ein Formular vorbereitet, das ihr dafür nutzen könnt. Wenn ihr eure Ergebnisse in die DRK BBS Cloud
hochladet, bestätigt ihr damit, dass die Einverständnisse unterschrieben vorliegen. Wir behalten uns
vor, das stichprobenartig zu überprüfen und die Bögen einzufordern. Wir verwenden die Dateien die
ihr hochladet und auf denen ihr zu sehen oder zu hören seid, nur zur notwendigen Leistungs-Bewertung der Gruppe durch unsere Schiedsrichter*innen. Sie werden nicht für weitere Zwecke genutzt.

Sieger*innenehrung:
Die Sieger*innen werden wir offiziell im Juni in einer besonderen Weise verkünden. Hier müssen wir
derzeit noch hinsichtlich der Art und Weise flexibel sein. Ihr erfahrt es rechtzeitig, wenn die Planungen
spruchreif werden. Wir bitten um euer Verständnis.
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