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Allgemeines 
Zur besseren Lesbarkeit werden in dieser Broschüre personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf 

Frauen, Männer und Diverse beziehen, generell nur in der im Deutschen üblichen männlichen Form angeführt, also 

z.B. "Sanitäter" statt „SanitäterInnen" oder "Sanitäterinnen und Sanitäter". 

 

Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum 

Ausdruck bringen. 
 

An-/Abmeldeverfahren 
Anmeldeschluss 

Der Anmeldeschluss ist 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn, sofern nichts anderes bekanntgegeben wird. 

Anmeldeverfahren 

Anmeldungen können über den „drkserver“ (https://portal.drkserver.org) vom Helfer sowie der Rotkreuzleitung 

durchgeführt werden.  

Für Anmeldungen an Seminaren der Landesschule oder anderen Ausbildungsträgern, sendet die Rotkreuzleitung 

hierzu das unterschriebene Anmeldeformular an Anmeldung@rotkreuz-coesfeld.de 

Das Anmeldeformular ist im Anhang zu finden. 

 

Die Anmeldung ist verbindlich.  

Abmeldeverfahren 

Abmeldung sind grundsätzlich über den „drkserver“ bis 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn möglich. Alternativ per Email 

über Anmeldung@rotkreuz-coesfeld.de. Unter 4 Wochen ist eine Abmeldung ausschließlich über die 

Rotkreuzleitung an die vorstehende Emailadresse zwingend vorzunehmen.  

Wenn ein gemeldeter Teilnehmer kurzfristig (später als eine Woche vor Lehrgangsbeginn) absagt oder nicht zum 

Lehrgang erscheint, fallen ggf. Ausfallkosten an. 

Teilnehmerzahl 

Die Lehrgänge haben eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wenn die Lehrgänge ausgebucht sind, wird eine Warteliste 

geführt.  

Wir möchten die Ortsvereine bitten, bei Anmeldungen eine Reihenfolge der Priorität anzugeben. In erster Linie ist 

den Helfern Vorrang zu gewähren, die eine entsprechende Planstelle in der Einsatzeinheit besetzen sollen (Beispiel: 

Fachdienstausbildung Betreuung für Helfer, die in der Betreuungsgruppe eingesetzt werden). Grundsätzlich ist aber 

jeder Lehrgang für jeden Helfer offen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

Sollten sich für ein Lehrgang zu wenige Teilnehmer anmelden, behalten wir uns vor den Lehrgang abzusagen. 

https://portal.drkserver.org/
mailto:Anmeldung@rotkreuz-coesfeld.de
mailto:Anmeldung@rotkreuz-coesfeld.de
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Hinweise 
Lehrgangszeiten 

In der Regel beginnen die Lehrgänge um 9:00 Uhr und enden um 17:00 Uhr, freitags ist der Beginn nicht vor 17:00 

Uhr. Die genauen Uhrzeiten sind im „drkserver“ hinterlegt. 

Verpflegung 

Grundsätzlich wird eine Verpflegung gestellt. Ausnahmen siehe „drkserver“. Sollte ein Teilnehmer spezielle 

Essenswünsche haben (z.B. Vegetarisch), so ist dieses per Email unter Anmeldung@rotkreuz-coesfeld.de 

anzugeben. 

Fragen? 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an Ausbildung@rotkreuz-coesfeld.de oder  

an Sascha.Oesemann@rotkreuz-coesfeld.de  wenden. 
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