
 

 

16. Schulsanitätsdienst-Tag 
 Samstag, 07. November 2020 – ONLINE 

 Ausschreibung für Teilnehmer*innen 

Alle Informationen auch unter: ssdtag.jj-nrw.de 



 

SSD-Tag 2020 | Ausschreibung | Seite 2 

Sei dabei – Beim 16. SSD-Tag! 

Liebe*r Schulsanitäter*in, liebes JJ-Mitglied, 

wir laden Dich ganz herzlich zum 16. SSD-Tag am 07. November 2020 
ein! 

Durch die Corona-Pandemie ist in diesem Jahr alles anders. Wir mussten 
alle großen JJ-Veranstaltungen absagen und auch die Schulsanitätsdienste 
finden zurzeit nicht, oder nur sehr eingeschränkt statt. Trotzdem möchten 
wir Euch die Möglichkeit zum Austausch und zur Fortbildung geben und 
verlagern den SSD-Tag 2020 deswegen in den digitalen Raum! 

Unter dem Motto „Auch mit Abstand voll dabei!“ habt Ihr die Wahl 
zwischen 13 verschiedenen Workshops, an denen Ihr einfach von zuhause 
aus teilnehmen könnt. Die Workshops decken ein breites Spektrum an 
Themen ab: Von Erste Hilfe, Nachhaltigkeit, Kreativität bis zu Einblicken 
in andere Bereiche der Johanniter-Unfall-Hilfe ist sicherlich für jede*n 
etwas dabei. 

Anbei findet Ihr eine Übersicht und einen kurzen Text zu jedem Workshop. 
Der SSD-Tag startet um 10:00 Uhr mit der interaktiven 
Auftaktveranstaltung, die wir live über YouTube streamen werden. 
Anschließend startet Euer Workshop, in dem Ihr Euch bis 13:00 Uhr mit 
dem jeweiligen Thema beschäftigen werdet. Der SSD-Tag endet gegen 
13:15 Uhr nach der Abschlussveranstaltung. 

Nähere Informationen und alle wichtigen Links erhältst Du nach der 
Anmeldung per Mail. 

Der Anmeldeschluss ist am Sonntag, den 04. Oktober 2020. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Deine Anmeldung und einen schönen SSD-
Tag mit Dir! 

 
 
 

Luisa Haas  Tobias Wagner 
Landesjugendleitung NRW Landesgeschäftsstelle 

 
Und Deine Regional-/Kreisjugendleitung 
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Alles Wichtige im Überblick  

 
• Der SSD-Tag findet am 07. November 2020 von 10:00 Uhr bis 

13:15 Uhr über GoToMeeting (als Videokonferenz) und YouTube 
statt. 

• Du kannst aus den angebotenen Workshops Wünsche auswählen. 
Den SSD-Tag verbringst Du in einem dieser Workshops. Je mehr 
Wünsche Du angibst, desto wahrscheinlicher ist es, dass Du einem 
Deiner Wunsch-Workshops zugeteilt wirst.  

• Es gibt eine maximale Teilnehmer*innenzahl. Wird diese erreicht 
sind leider nur noch Wartelisten-Anmeldungen möglich. 

• Die Veranstaltung ist für Dich kostenlos. 

• Gegen Mitte Oktober erhältst Du von uns eine E-Mail. In dieser 
Mail stehen noch einmal alle wichtigen Zeiten, Links sowie eine 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Teilnahme an deinem 
Workshop.  

 

Teilnahmebedingungen: 

ü Mindestalter: 8 Jahre 

ü Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Mitglieder der Johanniter-
Jugend und Mitglieder eines Schulsanitätsdienstes der Johanniter-
Jugend. 

ü Du hast Deine Anmeldung online unter 
www.eveeno.com/ssdtag2020 ausgefüllt. Und uns die 
unterschriebene Einverständniserklärung zugeschickt. 

ü Am Tag muss Zugang zu einem Computer oder Tablet mit 
(stabiler) Internetverbindung bestehen. 

 
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich an Deine Ansprechperson in 
der Johanniter-Jugend vor Ort oder direkt an uns wenden. Uns erreichst 
Du per E-Mail unter ssdtag@jj-nrw.de für allgemeine Fragen).  
 

Abmeldungen oder Hinweise zur Anmeldung bitte an anmeldung.ssdtag@jj-nrw.de 
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Workshops 

Workshop 1 – Do It Yourself (Kreativ-Workshop) 

Du bist kreativ und hast Spaß am Basteln? Du hast Lust, tolle Sachen selber 
zu erschaffen? Dann bist Du in diesem Workshop genau richtig! Wir werden 
gemeinsam herausfinden, wie man aus wenigen Materialien schöne 
Dekoration und Geschenke herstellen kann.  

 
 

 

Workshop 2 – Jona und Joni: Abenteuerliche Geschichten von 

Sani-Helden 

In diesem Workshop lernst Du die spannenden Abenteuer von Jona und 
Joni kennen. Mit Witz und Wissen können die beiden Schulsanitäter*innen 
jederzeit zurate gezogen werden, um zu erfahren, was im Notfall zu tun 
ist – das haben sie bei den Johannitern gelernt. Außerdem hast Du die 
Möglichkeit, Deine eigenen Geschichten zu erfinden und Bilder zu 
gestalten, wie Du selbst mal als große*r Schulsanitäter*in sein möchtest. 
Zwischendurch spielen wir auch lustige Spiele zusammen. 

 
 

 

Workshop 3 – Erste Hilfe Basics 

Deine Schulsanitäter*innen-Ausbildung ist schon eine Weile her? Du bist  
Dir nicht mehr sicher, ob Du alle theoretischen Inhalte behalten hast? 
Weißt Du nicht mehr genau, wofür nochmal diese ganzen Abkürzungen 
standen?  Dann bist Du in diesem Kurs absolut richtig! Wir werden das 
Wissen, das sich in Deinem Kopf versteckt, gemeinsam herauslocken. Die 
theoretischen Grundlagen wie das PAKET, oder Maßnahmen bei stark 
blutenden Wunden, werden wir zusammen wiederholen und dabei auf 
Deine individuellen Fragen eingehen. 

 
 

  

ab 8 Jahren 

ab 8 Jahren 

Ziehe Kleidung an, die dreckig werden darf. 

ab 10 Jahren Voraussetzung: SSD-Grundausbildung/erweiterter EH-Kurs 
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Workshop 4 – Erste Hilfe für Fortgeschrittene 

Du hast bereits einige Erfahrung im Schulsanitätsdienst bzw. in Erste Hilfe 
gesammelt und möchtest Deinen Erfahrungsschatz als SSD’ler*in noch 
erweitern? Wenn Du die stabile Seitenlage im Schlaf beherrschst und eine 
Armschlinge „mit links“ anlegen kannst, bist Du hier richtig! In diesem 
Workshop werden wir die Basics der EH kurz auffrischen und dann tiefer 
in einige medizinische Themenfelder eintauchen und unsere Erfahrungen 
austauschen. 

 
 
 

Workshop 5 – Einblicke in den Rettungsdienst 

Du wolltest schon immer wissen, wie es nach dem SSD weitergehen kann 
und was es noch zu entdecken gibt?  Wir werden Dir in diesem Workshop 
einen Einblick in den Arbeitsalltag des Rettungsdienstes geben und einen 
kurzen fachlichen Ausflug machen, was es noch alles zu lernen gibt. Nach 
diesem Workshop wirst Du ein Stück weit mehr verstehen, was sich hinter 
der Arbeit des Rettungsdienstes versteckt und Dein medizinisches Wissen 
erweitert haben. 

 

Workshop 6 – Lasst die Hände sprechen! !" 

Gebärdensprache 

Was mache ich, wenn mein Patient mich nicht hört und mir nicht wie 
gewohnt antwortet? Wenn Du wissen willst, wie das mit der 
Kommunikation bei gehörlosen Menschen ist und ob es wirklich zu jedem 
Wort eine Gebärde gibt, dann besuche diesen Workshop. Lerne 
Spannendes über die Gehörlosenkultur, die Gebärdensprache und die 
ersten wichtigen Erste-Hilfe-Gebärden! Und ganz nebenbei kannst Du Dich 
vielleicht schon bald mit höreingeschränkten Patienten verständigen. 

 
 

  

ab 12 Jahren 

ab 12 Jahren Voraussetzung: mind. 1 Jahr Erfahrung im SSD 

ab 12 Jahren Voraussetzung: mind. 1 Jahr Erfahrung im SSD 



 

SSD-Tag 2020 | Ausschreibung | Seite 6 

Workshops 

Workshop 7 – Johnnys For Future: Wir für unsere Welt! 

Nachhaltigkeit 

Überall liegt Müll auf den Straßen, die Meere sind voll mit Plastikmüll und 
die Erderwärmung nimmt immer mehr zu. In diesem Workshop versuchen 
wir Ansätze zu finden, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Jede*r 
von uns kann durch Umdenken und kleine Änderungen in der Lebensweise 
die Umwelt schonen. Wir werden gemeinsam mit Dir in den Austausch 
gehen, vieles ausprobieren und auch selbst ein paar Dinge für Zuhause 
herstellen. Nimm' also ein Stück Nachhaltigkeit mit in Deinen Alltag! 

 
 
 

Workshop 8 – Realistische Unfall-/Notfalldarstellung (RUD) 

In diesem Workshop werden wir uns den Herausforderungen von 
verschiedensten, nachgespielten Notfallsituationen stellen und das richtige 
Vorgehen am Patienten trainieren. Um die Fallbeispiele noch realistischer 
wirken zu lassen, werden wir Dir etwas Material nach Hause schicken, 
damit Du unter unserer Anleitung und mit nur wenigen Handgriffen Dir 
selbst eine Wunde schminken und damit tolle Effekte erzeugen kannst. 
Sobald unsere Gruppenstunden und SSDs wieder wie gewohnt stattfinden, 
kannst Du mit Deinem Wissen Notfallsituationen nachstellen. 

 
 

 

Workshop 9 – Mein Herz tut weh – Was steckt dahinter? 

Schmerzen im Brustkorb – das ist einer der häufigsten Gründe für 
Rettungsdiensteinsätze. Wie kannst Du als Schulsanitäter*in helfen und 
welche Möglichkeiten gibt es später im Krankenhaus? Was ist ein 
Herzinfarkt? Was passiert, wenn die Lungengefäße verstopfen? Was ist die 
Aorta? Wir werden den Aufbau des Brustkorbs und die Funktionsweisen 
der einzelnen Organe erarbeiten und uns dann mit den verschiedenen 
Erkrankungen, Verletzungen und Behandlungsmethoden beschäftigen. 

 
 
  

ab 12 Jahren 

ab 12 Jahren Ziehe Kleidung an, die dreckig werden darf. 

ab 13 Jahren 
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Workshop 10 – Was passiert in der Rettungsleitstelle? 

Vielleicht hast Du schon einmal bei der Feuerwehr angerufen und einen 
Notruf abgesetzt. Doch was passiert auf der anderen Seite der 
Telefonleitung? Welche Daten sind für die Feuerwehr wichtig, wie 
entscheidet die Person, wie viele Fahrzeuge gebraucht werden und wie 
sieht es eigentlich in der Leitstelle aus? Dieser Workshop ermöglicht Dir 
einen Blick hinter die Kulissen und zeigt Dir, was andere am Telefon nur 
hören können!  

 
 

 
Workshop 11 – Einblicke in den Katastrophenschutz 

„Katastrophenschutz“ – Das bedeutet Abwehr von Gefahren, in erster Linie 
für die Gesundheit oder das Leben von Menschen. Aber was genau passiert 
da eigentlich bei einem Einsatz? In diesem Workshop erhältst Du erste 
Einblicke in die Arbeit des Katastrophenschutzes und unsere Techniken 
und wir nehmen Dich „live“ mit zu unseren Fahrzeugen und Gerätschaften. 
Du lernst Ansprechpartner*innen kennen und darfst viele Fragen stellen! 

 
 

 
Workshop 12 – Rechte und Pflichten von Schulsanitäter*innen 

Unterlassene Hilfeleistung, Körperverletzung oder Handeln gegen den 
Willen des Patienten – Wie verhalte ich mich im Notfall korrekt? Muss ich 
immer helfen? Wer unterstützt mich in Streitfällen? Wer zahlt, wenn ich 
die Jacke einer Mitschülerin zerschneiden muss? In diesem Workshop 
erfährst Du, wie eigentlich Deine Rechte und Pflichten als Schulsanitäter*in 
aussehen. Wir werden den SSD aus einer ganz anderen Perspektive unter 
die Lupe nehmen. 

 
 

 
  

ab 13 Jahren 

ab 14 Jahren 

ab 13 Jahren 
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Workshops 

Workshop 13 – Wie funktionieren Sanitätsdienste? 

Was passiert, wenn ich mich auf einem Festival oder einem Stadtfest 
verletze? Wer versorgt mich, wo werde ich versorgt und wie komme ich 
ins Krankenhaus? Dieser Workshop zeigt Dir, wie Sanitätsdienste 
funktionieren, welches Material dafür benötigt wird und welche 
verschiedenen Aufgaben durch unterschiedlichste Personen 
wahrgenommen werden können. Vielleicht kannst Du ja in ein paar Jahren 
auf Deinem ersten Dienst als Sanitätshelfer*in das erlernte Wissen 
anwenden. 

 
 

  
ab 14 Jahren 
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Digitaler SSD-Tag – digitale Anmeldung 

So funktioniert die Anmeldung für Teilnehmer*innen 

1.  
Schaue Dir die Ausschreibung an und gucke, 
welche Workshops Dich interessieren. 

Melde Dich online unter 
www.eveeno.com/ssdtag2020 an. 

Lies Dir die Bestätigungsmail gut durch. 

Fülle nun das Anmeldeformular (In der 
Ausschreibung oder Link in der 
Bestätigungsmail) zusammen mit Deinen 
Sorgeberechtigten aus. 

Digital am Smartphone/Tablet über 
eine Signierapp (z.B. Adobe Fill&Sign), 
oder ausgedruckt in Papierform. 
Beachte unbedingt, dass Du Deine 

Buchungsnummer angibst! 

Sende das ausgefüllte Formular digital oder per 
Foto/Scan an anmeldung.ssdtag@jj-nrw.de. 

Du bist nun für den SSD-Tag 2020 angemeldet! 

Solltest Du wider Erwarten nicht können, gib uns 
bitte sofort an anmeldung.ssdtag@jj-nrw.de 
Bescheid! So nimmst du anderen keinen Platz weg. 

2.  

3.  

4.  

5.  
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Anmeldung zum 16. SSD-Tag (07.11.2020) 

Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich zum Schulsanitätsdienst-Tag 

2020 der Johanniter-Jugend NRW an.  

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder! 
 

Hinweis: Die Anmeldung erfolgt im ersten Schritt 

online unter www.eveeno.com/ssdtag2020! 

 

 
Vorname und Nachname (Teilnehmer*in)* ____________________________ 
 
 
Trage hier Deine zugewiesene Buchungsnummer ein*:  
 
Rechtliches 
Ich bin/Wir sind mit der Teilnahme unseres Kindes an oben genannter 

Veranstaltung einverstanden. Mein/Unser Kind wird allen Anweisungen der 

Betreuer*innen folgen, die der Sicherheit und der guten Zusammenarbeit in der 

Gemeinschaft dienen. 

Die „Allgemeinen Hinweise und Bedingungen für die Teilnahme an 

Veranstaltungen der Johanniter-Jugend“ habe ich/haben wir zur Kenntnis 

genommen (siehe Anhang).  

Ich weiß/Wir wissen, dass mein/unser Kind während dieser digitalen 

Veranstaltung nicht unter Aufsicht der Johanniter-Jugend NRW und nicht unter 

gesetzlichem Unfallversicherungsschutz steht. 

 
Verstöße gegen Verhaltensregeln 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei schweren 

Regelverstößen von der Veranstaltung ausgeschlossen wird. Dies bedeutet einen 

Ausschluss aus der Videokonferenz.  

 

Erreichbarkeit in Notfällen* 

Während der Veranstaltung ist/sind folgende Personen im Notfall erreichbar:  

 

Ansprechpartner*in: ______________________________________________ 

 

Handynummer:          

 

Alternativ: 

☐ Diese Angaben habe ich online im Formular eingegeben. 
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Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen* 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hinweise zu den Bild- und Tonaufnahmen 

(Rückseite/Anmeldebogen Seite 3) gelesen habe. 

☐ [JA] Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die von mir bzw. 

von meinem/unserem Kind gemachten Aufnahmen (Fotos, Film- und/oder 

Tonaufnahmen) von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (einschließlich der Johanniter-

Jugend) wie genannt gespeichert und genutzt werden dürfen. 

☐ [JA] Die Aufnahmen dürfen auch in Zukunft für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit der JUH/JJ (Print und online), Werbung für Leistungen/ 

satzungsgemäße Aufgaben der JUH/JJ und Imagewerbung (Print und online) 

verwendet werden. 

oder 

☐ [NEIN] Ich bin mit der Aufnahme und genannten Verwendung bzw. Weitergabe 

der Bild- und Tonaufnahmen von mir/meines o.g. Kindes auf der genannten 

Veranstaltung nicht einverstanden. Mir ist bewusst, dass es dann keine Aufnahmen 

von mir/meinem Kind geben wird.  

 

Datenschutz* 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung  

(Rückseite/Seite 3) gelesen habe. 

☐ [JA] Ich stimme der Verwendung meiner Daten und der meines o.g. Kindes wie 

beschrieben zu und möchte zukünftig über Angebote der Johanniter-Jugend NRW 

informiert werden. Dies sind z.	B. die Anmeldung für Ferienfreizeiten oder 

Ausschreibungen für 2020. 

☐ [JA] NEWSLETTER: Zusätzlich darf mir die Johanniter-Jugend NRW an die oben 

angegebene E-Mailadresse regelmäßig einen Newsletter zu aktuellen Aktionen und 

Tätigkeiten der Johanniter-Jugend NRW zusenden. 

oder 

☐ [NEIN] Ich stimme der Verwendung meiner Daten und der meines o.g. Kindes im 

Rahmen der einmaligen Anmeldung für diese Veranstaltung zu (in diesem Fall 

werden die Daten sechs Monate nach Abschluss der Veranstaltung vernichtet). Sie 

erhalten zukünftig keine Informationen zu den Angeboten der Johanniter-Jugend 

NRW, wie zum Beispiel Ferienfreizeitangebote. 

 

Teilnahmeanmeldung und AGB* 

Außerdem bestätige ich meine Anmeldung und stimme den Allgemeinen Bedingungen für die 

Teilnahme an Veranstaltungen der Johanniter-Jugend (beigefügtes Blatt oder abrufbar unter agb.jj-

nrw.de) zu. 

Sollte ich/mein Kind zum SSD-Tag wider Erwarten nicht erscheinen können, melde ich mich/mein 

Kind frühzeitig an anmeldung.ssdtag@jj-nrw.de ab! 

Name der*des Teilnehmer*in (Vorname Name):  ___________________________________ 

 

 

______________ ______________________________ ___________________________________ 

Datum  Unterschrift Teilnehmer*in (ab 14 Jahren) Unterschrift Sorgeberechtigte*r 

Auszufüllen, wenn lediglich ein*e Sorgeberechtigte*r unterschrieben hat: 

☐ Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass auch der*die andere Sorgeberechtigte 

______________________ (Vorname Name) mit den gemachten Angaben einverstanden ist. 

☐ Ich bin alleinig sorgeberechtigt.  
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Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen 

Mir/Uns ist bekannt, dass ein Anspruch auf Veröffentlichung der Aufnahmen nicht besteht 
und ein Honorar nicht gezahlt wird. Die Aufnahmen werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. (einschließlich der Johanniter-Jugend) nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, 
ich/wir habe/n in eine solche Datenweitergabe eingewilligt oder die JUH ist aufgrund eines 
anderen Erlaubnistatbestandes zu einer Datenweitergabe berechtigt oder verpflichtet. 
 
Die im Rahmen der Veranstaltung aufgenommenen Bild- und Tonaufnahmen können 
während und nach der Veranstaltung und über die Social-Media-Kanäle der JUH/JJ 
(Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) und als redaktionelle Beiträge in den JUH-Print-
Medien (z.B. Fördererzeitschrift, Mitarbeiterzeitung, Jugend-Zeitschrift, Jahresbericht, 
Newsletter, Broschuren, Flyer) einschließlich deren Online-Ausgaben, Beiträge im Intranet 
der JUH, Internetbeiträge der JUH auf eigenen Webseiten zur Berichterstattung über die 
Veranstaltung veröffentlicht werden. 
Es ist mir/uns bekannt, dass die Bilder im Internetauftritt der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
(einschließlich der Johanniter-Jugend) und in sozialen Netzwerken von beliebigen Personen 
betrachtet werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder von 
beliebigen Personen aus dem Netz heruntergeladen werden. Mir ist bekannt, dass der 
Schutz von Bildrechten in sozialen Medien grundsätzlich nicht gewährleistet ist. Ich entbinde 
daher die JUH von jeglicher Verpflichtung zur Geltendmachung von rechtlichen Ansprüchen, 
falls Betreiber von sozialen Medien auf die oben genannten Aufnahmen zugreifen, diese 
selbst nutzen oder Dritten eine Nutzung ermöglichen. Umfassende Informationen zum 
Datenschutz in der JUH finde ich unter www.johanniter.de/datenschutzinformation/. 
 
Die Einwilligung (auf der vorherigen Seite/Anmeldebogen Seite 2) bezieht sich 
ausschließlich auf Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des SSD-Tages NRW 2020 
am 07.11.2020 während der Online-Veranstaltung aufgenommen werden.  
Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit per Mail an datenschutz@jj-nrw.de 
oder per Post an die Johanniter-Jugend NRW (Siegburger Str. 197, 50679 Köln) widerrufen 
kann. Diese Einwilligungen können jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt. 
 
 
Datenschutz 

Zudem gilt unsere Datenschutzerklärung (beigefügtes Blatt oder abrufbar unter 
datenschutz.jj-nrw.de). Mit meiner Unterschrift (auf der vorherigen Seite/Anmeldebogen 
Seite 2) bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe. Mir ist bekannt, 
dass ich mein Einverständnis jederzeit an datenschutz@jj-nrw.de oder per Post an die 
Johanniter-Jugend NRW (Siegburger Str. 197, 50679 Köln) widerrufen kann. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt. 
  



 

SSD-Tag 2020 | Anmeldebogen | Seite 4 

Wie geht es weiter? 
 

 

Bitte sende Deine vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung per Mail 
als Scan/Foto aller ausgefüllten Seiten an anmeldung.ssdtag@jj-nrw.de. 
 
Alternativ gibst Du den ausgefüllten Anmeldebogen bei Deiner*m 
Jugendgruppenleiter*in, SSD-Koordinator*in bzw. Ansprechperson in der 
Johanniter-Jugend in Deinem Kreis-/Regionalverband ab. Diese*r wird die 
Anmeldung per Mail an uns weiterleiten. 
Erst, wenn die Einverständniserklärung bei uns angekommen ist, war 

deine Anmeldung erfolgreich! 

Wir melden uns bei Dir, wenn uns noch Daten fehlen sollten oder ein 
anderes Problem auftreten sollte. Ansonsten musst Du Dir keine Gedanken 
machen. 
 
Bitte beachte: 

Solltest Du wider Erwarten nicht am SSD-Tag teilnehmen können, so 
melde Dich bitte frühzeitig bei uns unter	anmeldung.ssdtag@jj-nrw.de	ab. 
So können wir den Platz anderen Teilnehmer*innen zur Verfügung stellen. 
Auch bei spontaner Erkrankung sind wir auf eine Absage angewiesen! 
 
Wir freuen uns auf Dich beim SSD-Tag 2020! 

 
 
Veranstalterin des SSD-Tages ist die Johanniter-Jugend im Landesverband NRW: 

 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., LV NRW 

Johanniter-Jugend 

Siegburger Str. 197 

50679 Köln

Hast Du die Einverständniserklärung vollständig ausgefüllt? 

Dazu gehören vor allem: 
• Deine Buchungsnummer eingetragen 
• Felder zur Verwendung von Bild-/Tonaufnahmen und zum 

Datenschutz ausgefüllt 
• Unterschriften des/der Sorgeberechtigten bzw. Teilnehmer*in 



 

 

Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen 
der Johanniter-Jugend 
 

Geltungsbereich und Gerichtsstand  
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten bundesweit 

für alle Veranstaltungen der Johanniter-Jugend. Gerichtsstand für 

alle Rechtstreitigkeiten aus diesen Rechtsverhältnissen ist der Sitz 

der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Berlin.  

 
Anmeldung  
An- und Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich unter 

Verwendung des Anmeldeformulars der Johanniter-Jugend für 

Veranstaltungen erfolgen. Die Anmeldung ist verbindlich. Die 

Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 

berücksichtigt, sofern im Anmeldebogen keine anderen Angaben 

formuliert sind. Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme. 

Der*Die Teilnehmer*in erhält eine Anmeldebestätigung mit 

Informationen zur Veranstaltung.  

 
Allgemeine Informationen  
Bei allen Veranstaltungen der Johanniter-Jugend gilt das 

Jugendschutzgesetz. Stichwaffen, Feuerwaffen (auch sogenannte 

„Softair“), Abwehrsprays und alle ähnlichen Gegenstände, die zur 

Verletzung von Menschen verwendet werden können, sind während 

der gesamten Veranstaltung verboten.  

Für die Veranstaltungen, die ins Ausland führen, ist grundsätzlich ein 

gültiger Reisepass oder Personalausweis erforderlich. 

Reisedokumente müssen ab Ende der Reise noch für mindestens 

sechs Monate gültig sein. Ebenfalls bestehen muss ein 

Auslandsreisekrankenversicherungsschutz.  

Für unsere Veranstaltungen kann nach dem Gesetz zur Freistellung 

von Arbeitnehmern zum Zwecke der Jugendarbeit, Sonderurlaub 

bzw. Schulbefreiung beantragt werden. Nähere Informationen 

darüber gibt es über die jeweiligen Landesjugenddezernenten.  

 
Teilnahmegebühren und Zahlungsbedingungen  
In den Teilnahmegebühren sind in der Regel Vollverpflegung, 

Unterbringung und Arbeitsmaterialien enthalten. Sollten zusätzliche 

Kosten anfallen, sind diese in der Regel extra aufgeführt.  

Die Teilnahmegebühr ist nach Aufforderung unverzüglich an den 

jeweiligen Veranstalter zu zahlen.  

 
Rücktritt und Stornierungskosten  
Abmeldungen sind bis zum Ablauf der Anmeldefrist kostenfrei. Die 

Abmeldung muss schriftlich erklärt werden. Bei Absagen nach 

Ablauf der Anmeldefrist berechnen wir die durch die Absage 

entstandenen Kosten. Diese Kosten liegen bei 25% des 

Veranstaltungsentgeltes. Dem*Der Teilnehmer*in wird aber gestattet 

den Nachweis zu erbringen, dass kein oder ein wesentlich 

geringerer Schaden als 25 % des Veranstaltungsentgelts für den 

Veranstalter entstanden sei. Von einer Erstattung der durch die 

Absage entstandenen Kosten kann abgesehen werden, wenn der 

Veranstalter den Platz anderweitig besetzen kann.  

 
Absagen  
Der Veranstalter kann bei Nichterreichen der erforderlichen 

Mindestteilnehmerzahl oder einem anderen wichtigen Grund die 

Durchführung der Veranstaltung absagen. Bereits vom*von der 

Teilnehmer*in oder einem Dritten geleistete Zahlungen werden in 

diesem Fall zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche an den 

Veranstalter bestehen nicht.  

 
Änderung  
Änderungen im Veranstaltungsablauf berechtigen die Teilnehmer 

nicht zum Rücktritt von der Veranstaltung oder zur Minderung des 

Entgelts. 

 

Haftung 
Der Veranstalter haftet nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 

Pflichtverletzung seiner Mitarbeiter*innen oder 

Erfüllungsgehilfen*innen für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl 

mitgebrachter Gegenstände.  

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, wenn der*die 

Teilnehmer*in den Anweisungen der Leitung nicht Folge leistet. Bei 

wiederholter Nichtbeachtung der Anweisungen kann der*die 

Teilnehmer*in von der Veranstaltung ausgeschossen werden. Die 

Teilnehmer werden dann auf eigene Kosten nach Hause geschickt. 

Minderjährige Teilnehmer*innen müssen von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Die dabei entstehenden 

Reisekosten sind selbst zu tragen. Ein Anspruch auf Erstattung der 

Reisekosten oder gezahlter Teilnahmegebühren besteht in solch 

einem Fall nicht.  

 

Salvatorische Klausel  
Im Falle der Rechtsunwirksamkeit einer Klausel dieser AGB 

behalten alle übrigen Klauseln ihre Gültigkeit 
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Datenschutzerklärung der Johanniter-Jugend im 
Landesverband NRW 
Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb der 
Johanniter-Jugend 
 

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erleichtert es Ihnen, die 

Kontrolle über die Nutzung Ihrer Daten zu behalten. Die Johanniter-

Jugend als erhebende Stelle wird über die DSGVO nun verpflichtet, 

noch gewissenhafter als bisher mit Ihren Daten zu umzugehen.  

Die nachfolgenden Richtlinien gelten in der Johanniter-Unfall-Hilfe 

e.V. (im Folgenden JUH) und ihren verbundenen Unternehmen. Mit 

ihnen werden die Vorschriften des Datenschutzgesetzes der 

Evangelischen Kirche in Deutschland (im Folgenden DSG-EKD) in 

allen relevanten Bereichen der JUH umgesetzt, also überall dort, wo 

personenbezogene Daten erhoben, genutzt und verarbeitet werden. 

Die unmittelbare Geltung des Gesetzes ergibt sich aus der 

Zugehörigkeit der JUH als Mitglied und Fachverband zur Diakonie 

Deutschland. 

Nachfolgend möchten wir Ihnen in Kürze die wichtigsten Punkte 

zusammenfassen. 

 

Möchten Sie sich oder Ihr Kind zu einer unserer Veranstaltungen 

anmelden, erteilen Sie uns den Auftrag, die Teilnahme zu 

ermöglichen. Hierfür ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten u.a.) unumgänglich.  

Mit der Anmeldung zu einer unserer Veranstaltungen stimmen Sie 

der Verwendung der Daten im Rahmen dieser Veranstaltung zu. 

Dies ist notwendig, um einen reibungslosen Ablauf der 

Veranstaltung in Durchführung, Vor- und Nachbereitung zu 

gewährleisten.  

 

Dabei ist es uns wichtig, nur die notwendigen Daten zu erheben. Sie 

haben jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung Ihrer 

Daten, bei uns zu informieren. 

 

Widerruf 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 

Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung 

jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 

an datenschutz@jj-nrw.de. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Im Rahmen unserer Arbeit bei der Johanniter-Jugend können wir mit 

dem Einverständnis Kontaktdaten verwenden, um über zukünftige 

Angebote der Johanniter-Jugend zu informieren. Die Daten werden 

nur zum Gebrauch innerhalb der Johanniter-Jugend NRW 

verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Entscheidung über diese Verwendung kann in den 

Ausschreibungen mitgeteilt werden. 
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