
Hallo du! 

Ja, genau, du. Du gehst in die 2., 3. oder 4. Klasse. 

Dir sind 6 Wochen Sommerferien zu viel und du möchtest zwischendurch  

etwas Neues kennenlernen, dann melde dich zu unserem … an. 

 

DRK-Erlebnistag 

am Di., den 1.09.2015 

von 9:00 bis 17:00 Uhr 

Fahrzeughalle des DRK 

 

Wir werden an diesem Tag unterschiedliche Workshops anbieten und du kannst so in einen Bereich des DRK 

reinschnuppern. 

 

 Erste Hilfe - Jeder kann helfen 

- Du lernst Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen und erfährst, wie ein Rettungswagen aussieht. 

 Verpflegung - Ran an die „großen“ Töpfe 

- Du kochst in der großen Küche in ganz großen Töpfen ein schmackhaftes Mittagsessen. 

 Orientierung und Verständigung – „Geocaching im Notfall“ 

- Du lernst dich im Gelände zu orientieren und dich mit deinen Kameraden zu verständigen. 

 Mimen - Ganz viel Blut, aber es tut nicht weh 

- Du lernst Wunden mit Kunstblut zu schminken und die Verletzungen richtig zu schauspielern. 

 Therapiehunde - Helfer auf vier Pfoten 

- Du hast einen eigenen, gut erzogenen Hund, der min. 2 Jahre alt ist, dann lernst du gemeinsam mit ihm  

  die Arbeit eines Therapiehundes kennen und gehst nach Einweisung mit Begleitung in eine  

  Senioreneinrichtung. Du hast keinen Hund, auch nicht schlimm, trotzdem kannst du hier viele neue Dinge  

  erfahren (nach Einwahl erfolgen weitere Informationen). 

 

Bist du neugierig geworden, dann melde dich bis zum 21. Juli 2015 an. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.  

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5,00€ und ist bei Anmeldung zu entrichten.  

Für den Tag benötigst du wetterangepasste strapazierfähige Kleidung, Sonnencreme, Kopfbedeckung. 

 

Liebe Grüße 

Nadine Fischer-Ries 
Gruppenleiterin JRK 

 
 

Anmeldung und Teilnehmerbetrag abgeben bei: 

Petra Fischer               Nadine Fischer-Ries 

Grundschule           oder     Hersfelder Straße 3 

Schenklengsfeld           Schenklengsfeld 



am 1.09.2015 

 

 

 

Name: …………………………………………………  Vorname: ……………………………………………       Geb.datum: ………………………………… 

Straße: …………………………………………………………………………………       Wohnort: ……………………………………………………………………   

Telefonnummer: ………………………….………………       E-mail: …………………………….…………………………………………………………………   

 
 

 
 

 

Ich möchte an folgendem Workshop teilnehmen (Erst-, Zweit- und Drittwunsch bitte angeben): 

 

Workshop 
Mein Wunsch 

(1., 2., 3.) 

Erste Hilfe - Jeder kann helfen.  

Verpflegung - Ran an die „großen“ Töpfe.  

Orientierung und Verständigung – „Geocaching im Notfall“  

Mimen - Ganz viel Blut, aber es tut nichts weh.  

Therapiehunde - Helfer auf vier Pfoten.                mit eigenem Hund 
 
 
 

 
 
 
 

Einverständniserklärung (zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an dem oben genannten DRK-Erlebnistag teilnimmt. 

 

Das Einverständnis meines Kindes vorausgesetzt, bin ich damit einverstanden, dass während der Veranstaltung 

des JRK fotografiert, gefilmt oder Tonaufnahmen gemacht werden dürfen und die Ergebnisse im Anschluss im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in Berichten der Presse sowie der Homepage veröffentlicht werden dürfen. 

 

 Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Sohn/meine Tochter im Rahmen der dienstlichen Veranstaltungen des JRK 

oder DRK haftpflicht- und unfallversichert ist, sofern der Schaden selbst nicht durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit verursacht wurde. 

 Bei groben Verstößen verpflichte ich mich mein Kind innerhalb von 30 min. abzuholen. 

Nur der direkte Weg zum und vom Veranstaltungsort ist unfallversichert. 

 

Mein Kind darf bei Bedarf im Rahmen der Veranstaltung mit einem Fahrzeug befördert werden. 

 

Mein Kind darf sich im Rahmen der Veranstaltung in Kleingruppen auch ohne Begleitung eines Erwachsenen im  

Dorf frei bewegen. 

 

Bei meinem Kind bestehen Allergien / Erkrankungen: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum         Notfallnummer für den Tag 
 
 
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname Erziehungsberechtigter            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Anmeldung zum 

DRK-Erlebnistag 
verbindlich 

 


