
 
Zustimmungserklärung 

 

Nachname _____________________Vorname _______________________Geb. _______________ 
Bitte deutlich schreiben. Nicht Zutreffendes bitte streichen!  

Schweigepflicht 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich als Freiwillige*r im FSJ/BFD wie alle anderen 
Mitarbeiter*innen einer Einrichtung über die persönlichen Verhältnisse der Betreuten -auch über die 
Zeit des Einsatzes hinaus- strenges Stillschweigen gegenüber Außenstehenden zu wahren habe. Ich 
bin darauf hingewiesen worden, dass die Verletzung der Schweigepflicht u.U. strafbar ist. 
 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung / Arbeitszeitregelungen 
Ich bin darüber informiert worden, dass ich im Falle einer Erkrankung gleich am ersten Krankheitstag 
zum Arzt gehen muss und meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung spätestens am dritten Tag meiner 
Einsatzstelle vorlegen muss. Ebenso habe ich Informationen zu Arbeitszeiten, Urlaubsregelungen, 
Probezeit und Kündigung erhalten.  
 

Zustimmung zur bedingten Weitergabe von Informationen 
Hiermit stimme ich der Weitergabe von Informationen über meine Person innerhalb des Teams, 
bestehend aus Honorarkräften und fest angestellten Mitarbeiter*innen des Referats Freiwilligendienste 
im DRK-Kreisverband Münster ausdrücklich zu. 
 

Gesundheitszeugnis 
Hiermit bestätige ich, dass ich über die Notwendigkeit, ein aktuelles Gesundheitszeugnis vor Beginn 
meines Freiwilligendienstes anfertigen zu lassen, umfassend informiert wurde. 
 

Veröffentlichung von Bildmaterial (Foto+Video) 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Bildmaterial, auf dem ich abgebildet bin, veröffentlicht 
werden darf. Eine namentliche Verlinkung der Bilder findet nicht statt. Die Erteilung der Einwilligung ist 
freiwillig und kann für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

Einwilligung zur Teilnahme an digitalen Seminaren und Infoveranstaltungen 
Ich bin mit der Durchführung der Datennutzung einer Video-/Audiokonferenz einverstanden. Diese 
dient ausschließlich als Ersatz zur persönlichen Kontaktaufnahme. Die anfallenden Daten 
(Video/Audio sonstige personenbezogenen Daten) werden zur Verarbeitung für die Dauer des 
Nutzungszweckes gespeichert. Bei Wegfall des Zweckes werden die Daten gelöscht. Die Erteilung 
der Einwilligung ist freiwillig und kann für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

Mahlzeiten auf den Seminaren 
Das FSJ und der BFD werden durch Seminare pädagogisch begleitet (25 Bildungsseminartage in 12 
Monaten). Diese Seminare finden in Bildungshäusern statt. Bitte teilen Sie uns zur Planung der 
Mahlzeiten mit, ob besondere Essgewohnheiten haben. 

O Ich ernähre mich vegetarisch.           O Ich ernähre mich vegan.    O Ich esse kein Schweinefleisch. 
O Ich habe folgende Nahrungsunverträglichkeiten:  ______________________________________ 
 

Für den Notfall 

Bitte teilen Sie uns nachfolgend mit, wen wir im Falle eines Notfalls während der Seminare 
benachrichtigen sollen; für minderjährige Freiwillige ist dies eine Pflichtangabe. Volljährigen 
Freiwilligen empfehlen wir, uns für den Notall ebenfalls eine Ansprechperson mitzuteilen. 

__________________________________  ___________________________ 

Name       Telefonnummer 
 

Informationen und Unterlagen per E-Mail 

Informationen und Unterlagen bezüglich meines Freiwilligendienstes (z.B. Seminartermine, 
Einladungen zur Seminarwoche o.ä.) verschickt das DRK per E-Mail. Ich verpflichte mich hiermit die 
Emails meines Postfaches, inklusive der Kontrolle des Spam-Ordners, regelmäßig abzurufen.  

 

__________________________________________________________ 
Ort  Datum    Unterschrift   


