
JRK-Landeswettbewerbe
Bambini, I und II

Hey und hallo!

Toll, dass ihr mit eurer Gruppe an unserem 
Wettbewerb teilnehmen wollt! 
Anbei erhaltet ihr einige ausführliche Hinweise zur Umsetzung. Lest sie euch genau durch, bevor 
es losgeht!

Was ihr braucht:
Um mitmachen zu können, benötigt ihr die Aufgabenblätter zu den Themenbereichen Soziales, 
Erste Hilfe,  Rotkreuzwissen, Musisch-Kulturell, Sport und Spiel und JRK-Spezifisch. 
In manchen Aufgaben schlagen wir Tools vor, die ihr zur Umsetzung nutzen könnt. Ihr müsst diese 
nicht benutzen, wenn ihr nicht wollt/könnt. Ihr dürft auch gerne eigene Alternativen nehmen. 

Vorgehen: 
Schaut euch als erstes die Soziales-Aufgabe an. Diese Aufgabe erledigt ihr parallel zu den ande-
ren Aufgaben, daher macht es Sinn, euch diese als erstes vorzunehmen und euch entsprechend 
zu organisieren. 

In dieser Aufgabe habt ihr die Gelegenheit, uns zu berichten, wie ihr gearbeitet habt (Habt ihr euch 
zum Beispiel aufgeteilt? Oder hat jede*r alles bearbeitet?), welche Voraussetzungen ihr hattet 
(Präsenzmodus, nur Online, eine kleine Gruppe oder eine besonders große?) und wie ihr die Auf-
gaben und den Wettbewerb in dieser Form grundsätzlich fandet. 

Diese Aufgabe gibt uns die Möglichkeit, eure Ergebnisse in Relation zu dem zu setzen, was euch 
möglich war, und auch zu sehen wie ihr zusammen gearbeitet habt. Denn das ist ja normalerweise 
das, was wir in der Soziales-Aufgabe genauer anschauen. Die Aufgabe ist aber auch eure Mög-
lichkeit für Feedback an uns. Was war gut, was doof, was zu schwierig, was zu einfach?
Sobald euch klar ist, wie ihr die Soziales Aufgabe umsetzen wollt, könnt ihr euch an die anderen 
Aufgaben wagen. Hier gibt es dann keine spezielle Reihenfolge mehr. :) 
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Hey und hallo!

Ganz viel Freude und Erfolg!!
Die AG-Wettbewerbe wünscht:

Ergebnisse einreichen:
Sprecht euch bitte zuerst mit eurem Kreisverband ab, wie ihr eure Ergebnisse einreichen sollt.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten: 

Variante 1) Ihr ladet die Ergebnisse selbst in die Cloud hoch und informiert den KV darüber. 
Variante 2) Ihr leitet eure Ergebnisse an den KV weiter, welcher diese dann für euch 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. 

Achtet besonders darauf, dass euer Deckblatt/Steckbrief mit dabei ist UND dass ihr die Datei-
en nach folgendem Prinzip benannt habt: [KV]_[Gruppe]_[Aufgabentitel]_[Wettbewerbs-Stufe] 
Wenn sich einige eurer Ergebnisse nicht in die Coud hochladen lassen, weil sie z. B. auf 
Papier vorliegen und zu groß zum Einscannen sind, dann steckt sie in einen Umschlag und 
schickt sie an uns: DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V., JRK, Sperlichstraße 25, 48151 
Münster. Vergesst nicht zu vermerken, von wem die Einsendung kommt. Den Rest ladet ihr 
weiterhin in die Cloud. Einsendeschluss, sowohl für digitale als auch für offline-Ergebnis-
se ist der 28. Mai! Hier ist der Link zur Cloud: https://cloud.drk-bbs.de/index.php/s/kPSNeFe-
AjQCpAcN 

Fotos, Videos und Tonaufnahmen
Einige der Wettbewerbsaufgaben erfordern, dass Tonaufnahmen, Fotos oder Videos gemacht 
und für die Lösung verwendet werden. Dazu müsst ihr die Einverständnisse eurer 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 vor-
liegen. 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 müs-
sen wir derzeit noch hinsichtlich der Art und Weise flexibel sein. Ihr erfahrt es rechtzeitig, wenn 
die Planungen spruchreif werden. Wir bitten um euer Verständnis.

https://cloud.drk-bbs.de/index.php/s/kPSNeFeAjQCpAcN  
https://cloud.drk-bbs.de/index.php/s/kPSNeFeAjQCpAcN  
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Eltern-Erlaubnis
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

 

 

 
 

 

 
Für  den JRK-Landeswettbewerb 2021 am 24.04.-28.05.2021 

                                                                              (Datum)                                                    

Angaben zur*m Minderjährigen 
Vollständiger Vor- und Zuname:  

Geburtsdatum: 

Kontaktnummer(n) oder Mailadresse der*des Erziehungsberechtigte*n für Nachfragen:  
  

Angaben zum Einverständnis 
Bitte zutreffendes ankreuzen/nicht zutreffendes streichen:  

o Ich bin einverstanden, 
o Ich bin nicht einverstanden, 

…dass mein Kind am JRK-Landeswettbewerb 2021 gemeinsam mit 
seiner*ihrer JRK-Gruppe teilnimmt. 

o Ich bin einverstanden, 
o Ich bin nicht einverstanden, 

…dass Videos, Fotos und Tonaufnahmen, die ggf. zur Erfüllung der 
Wettbewerbsaufgaben von meinem Kind gemacht werden, dem 
Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe via DRK BBS-Cloud zum Zwecke der 
Bewertung der Gruppenleistung durch Schiedsrichter*innen zur 
Verfügung gestellt werden.  

Hinweise zur Unterschrift 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich,…  

•  dass die erfassten personenbezogenen Daten meines Kindes (sowie der Verwendung meiner 
eigenen personenbezogenen Daten) für die Sicherstellung des Seminarmanagements verwendet 
werden dürfen. 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die o.g. Veranstaltung an. Ich stimme - unter jederzeitiger 
Widerrufsmöglichkeit - zu, dass o.g. Daten erfasst und zur Veranstaltungsorganisation genutzt werden. 

Die Datenschutzinformationen für Veranstaltungen des Jugendrotkreuzes Westfalen-Lippe ( https://www.jrk-
westfalen.de/termine-veranstaltungen/kursanmeldung-datenschutz/ )sind auf unserer Website einzusehen. Eine 
Teilnahme ist nur möglich, wenn Sie hierzu einwilligen. 

Angaben und Unterschrift der*des Sorgeberechtigten 

Vor- und Zuname: 
(Datum, Ort, Unterschrift der*des Sorgeberechtigten) 


