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Ausschreibung des
digitalen Landeswettbewerbes am
05.09.2020
Jugendrotkreuz Rheinland-Pfalz

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen
an
dem
digitalen
Landeswettbewerb 2020 kann jede Gruppe,
die sich fristgerecht auf einen der freien
Startplätze
anmeldet.
Die
regulären
Altersstufen spielen in diesem Jahr keine
Rolle, jede Gruppe aus Angehörigen des
Jugendrotkreuzes
Rheinland-Pfalz
kann
teilnehmen, wobei sich die Aufgabenstellung
vorangig an Gruppen der Stufen I oder II
richtet. Ziel der Veranstaltung ist weniger der
Wettbewerb an sich. Ziel ist es für eure
Gruppen ein digitales Event auszurichten bei
dem alle Beteiligten Spaß haben. Nach
langer Pause im JRK Leben soll somit wieder
Schwung in die JRK Arbeit kommen. Nutzt
diesen Tag also bitte um Spaß mit eurer
Gruppe zu haben. Die Platzierungen sind am
Ende für keine Qualifikation relevant!

VORBEREITUNGEN
Zusammensetzung der Gruppe
Jede Gruppe sollte aus 6-9 Teilnehmer*innen
bestehen. Je nach Bereich dürfen nur sechs
oder alle Gruppenmitglieder an der Lösung
mitwirken. Für jede Gruppe ist eine
verantwortliche Person zu benennen, welche
die Aufsichtspflicht vor Ort (solltet ihr euch als
Gruppe an einem Ort treffen) über ihre
Gruppe
wahrnimmt.
Während
der
Durchführung der Wettbewerbsdisziplinen
sollte diese Person ihre Gruppe ständig
begleiten. Sie, genauso wie weitere
Zuschauer*innnen, dürfen zur Lösung der
Aufgaben nicht beitragen.
Ausrüstung und Kleidung
Auf einheitliche Kleidung kann dieses Jahr
verzichtet werden. Alle aktiv an der Lösung
Mitarbeitenden
(die
6-9
gemeldeten
Gruppenmitglieder) sollen eindeutig von den
Zuschauern unterschieden werden können.
Dies kann z.B. geschehen indem die
Gruppenmitglieder eine andere Oberteilfarbe
tragen als die anderen oder eine Warnweste
überziehen. Solange die Eindeutigkeit gewahrt
ist, gibt es keine weiteren Vorgaben.

Anmeldeprozedere:
Zur Anmeldung schickt uns bitte das
Anmeldeformular vollständig ausgefüllt an
anmeldung@jrk-rlp.de
Anmeldeschluss
Der Anmeldeschluss für den digitalen JRKLandeswettbewerb ist der 28.08.2020 oder,
sobald alle verfügbaren Startplätze belegt sind,
auch schon früher. Die Vergabe der Plätze
erfolgt nach Eingang der Anmeldung.
Eine
Anmeldebestätigung
wird
zeitnah
verschickt.

DER WETTBEWERB AN SICH
Ort der Durchführung
Der diesjährige Landeswettbewerb ist in
seinem Charakter besonders. Es ist euch
freigestellt, ob ihr diesen Tag als Gruppe unter
Einhaltung
aller
Hygienerichtlinien
und
Vorgaben an einem Ort verbringt, oder ob ihr
alle von zuhause per Videokonferenz
teilnehmt.
Du hast Fragen zur technischen Umsetzung
oder benötigst Ideen? Wende dich per Mail an
Lars Fischer.

Videokonferenzsoftware
Als Videokonferenzsoftware werden wir
GoToMeeting nutzen. Dafür bitten wir euch,
einen Meetingraum in GoToMeeting anzulegen
(falls ihr keine Lizenz habt könnt ihr ab einer
Woche vorher die 14tägige kostenfreie
Testversion nutzen – aber nicht vergessen zu
kündigen!). Die Zugangsdaten zu eurem
persönlichen Raum benötigen wir bis zum
30.08.2020. Eine Teilnahme ist nur möglich,
wenn wir eure Zugangsdaten kennen! Ihr als
Gruppe könnt diesen Raum für euch zur
Zusammenarbeit nutzen (falls ihr euch nicht
physisch trefft) oder nur zur Kommunikation
mit den Schiedsrichter*innen. Diese werden
jeweils zur entsprechenden Zeit in Euren
Raum kommen. Freitag Abend werden wir
euch einen Testraum zur Verfügung stellen,
womit ihr auch euren technischen Aufbau

testen könnt. Die genaue Uhrzeit erfahrt ihr
nach der Anmeldung.
Technische Probleme
Sollten während des Wettbewerbes technische
Probleme auftreten oder andere unerwartete

Dinge geschehen, sind wir per Rufumleitung
über die 06131 28281212 erreichbar. Bitte
verwendet ausschließlich diese Nummer, da
wir nicht sicher auf unsere privaten
Mobiltelefone
achten
werden

Vorläufiger Ablauf des Tages
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Der Tag beginnt mit der üblichen Begrüßung um 09:30 mittels YouTube-Livestream unter
http://stream.jrk-lawett.de. Anschließend werden wir gegen 10 Uhr ebenfalls per Livestream ein
Multiple-Choice-Quiz mit euch machen. Die Antworten hierzu sind auf dem kurz vorher an euch
verschickten Lösungsbogen zu markieren. Um 10:45 starten wir mit den drei Gruppenaufgaben bei
denen Eure Gruppe nacheinander von Schiedsrichter*innen kontaktiert wird und Aufgaben
bearbeiten muss. Gegen 17:45 gibt es eine Gruppenleiteraufgabe und um 18:30 die Siegerehrung.
Die Zeiten können sich, je nach Gruppenteilnehmerzahl noch verändern (nach vorne verschieben).
Bitte beachtet bei eurer Tagesplanung, dass ihr eine Mittagspause und ggf. eine
Nahrungsaufnahmemöglichkeit einplant. Einen finalen Zeitplan können wir erst erstellen, wenn wir die
Anzahl der teilnehmenden Gruppen wissen. Überlegt euch dennoch ein paar Aktionen mit eurer
Gruppe, welche ihr flexibel in den entstehenden Pausen machen könnt.
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Livestream bedeutet, dass wir euch „bespaßen“ und ihr das Programm durch Zuschauen genießen dürft. Klickt
dafür einfach Samstagmorgen auf den angegebenen Link. Seid am Besten ein paar Minuten früher da.

Die Aufgabenstellungen im Einzelnen
Hausaufgabe
Im sozialen Bereich beschäftigt ihr euch in
diesem Jahr mit dem Thema "Weg des
Wassers".
Dafür haben wir uns überlegt, dass ihr im
Voraus während eurer Gruppenstunden eine
Ausarbeitung zu dem Thema gestalten sollt.
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Wichtig ist jedoch, dass euer Ergebnis digital
eingereicht
werden
muss.
Ihr
könnt
gemeinsam am PC etwas gestalten (ein
Handout, eine Präsentation, ein Film) oder,
falls ihr euch Corona-konform in euren
Unterkünften trefft, z.B. ein Plakat erstellen.
Die Datei oder ein gut lesbares Foto muss bis
spätestens 04.09.2020 in der Cloud des
Landesverbandes unter http://ha-upload.jrklawett.de hochgeladen werden. Solltet ihr
Probleme haben, könnt ihr euch unter der EMail-Adresse l.fischer@jrk-rlp.de an Lars
wenden.
Ihr bekommt die sieben Wege des Wassers
(1. Grundwasser, 2. Brunnen, 3. Wasserwerke,
4. Trinkwassernetze, 5. Haushalte, 6.
Kanalisation, 7. Klärwerke) vorgegeben. Zeigt
oder erklärt die einzelnen Stationen des
Wassers kurz und erarbeitet dazu gemeinsam
mit
eurer
Gruppe
die
jeweiligen
Bezeichnungen
des
Wassers
(je
die
besonderen
Merkmale/Eigenschaften
des
Wassers und die Verortung im Weg des
Wassers). Außerdem bitten wir euch folgende
Begriffe kurz zu erklären: grünes Wasser,
blaues Wasser und graues Wasser. Die
Informationen
findet
ihr
unter
https://www.klassewasser.de/content/language
1/html/3969.php
und
https://www.klassewasser.de/content/language
1/html/3622.php. Ihr dürft selbstverständlich
auch darüber hinaus weiter informieren.
Quiz (im Livestream)
In diesem Bereich gibt es ein Quiz zu
allgemeinen Themen rund um das JRK. Die
Fragen kommen aus verschiedenen Bereichen
unseres Jugendverbandes. Wie überall steht
hier der Spaß im Vordergrund.

Tagesaufgabe
Diese Aufgabe erfahrt ihr am Wettbewerbstag
selber. Ihr benötigt eine Möglichkeit, ein Plakat
zusammen zu erstellen (Pappe, Stifte und was
euch sonst noch einfällt).
Trefft ihr euch nur digital empfehlen wir euch
PowerPoint
online
oder
Google
Präsentationen. Beides lässt sich ohne
Account zur Zusammenarbeit nutzen. Ihr könnt
aber
natürlich
auch
jede
andere
Präsentationssoftware benutzen, die zur
Zusammenarbeit gedacht ist.
Wir werden berücksichtigen, dass digitale und
analoge
Plakate
unterschiedliche
Möglichkeiten bieten.
Gruppenaufgabe 1
Für die Gruppenaufgaben kommen die
Schiedsrichter*innen
zu
euch
in
den
Videokonferenzraum. In einer Aufgabe werdet
ihr in verschiedenen, allgemeinen Bereichen
spielerisch abgefragt. Dabei kommen u.A. die
Bereiche Rotkreuz, sozialer Bereich, Erste
Hilfe sowie Sport und Spiel vor. Eine
besondere thematische Vorbereitung ist hier
nicht von Nöten.
Gruppenaufgabe 2: Wasserwacht
Ein Teil des Deutschen Roten Kreuzes
bildet die Wasserwacht. Ähnlich wie das
Jugendrotkreuz gibt es in der Wasserwacht
verschiedene Aufgaben und Positionen.
Informiert euch über die grundlegenden
Aufgaben und Bereiche der Wasserwacht.
Informiert
euch
z.B.
unter
http://wasserwacht-rlp.de/angebote/
Gruppenaufgabe 3: Erste-Hilfe
Im Bereich Erste Hilfe wird dieses Jahr von
Euch Basiswissen abgefragt, z.B. das
Auffinden
einer
(nichtreanimationspflichtigen) Person, inklusive
der korrekten Anwendung der Verbände des
Verbandskatalogs Stand 31.12.2009.
Bitte haltet folgendes Material vor:
Falls ihr euch alle in einer Videokonferenz
trefft benötigt jede Person ein Päckchen mit
allen aufgelisteten Materialien. Falls ihr als
Gruppe von einem Ort teilnehmt benötigt ihr

von jedem Gegenstand mindestens 3
Exemplare.
• Verbandpäckchen
• Kompresse
• Dreiecktuch
• Heftpflasterrolle (alternativ ist hier auch
dünnes Malerkrepp möglich)
• ein Paar Handschuhe pro Teilnehmer
Alle genannten Dinge müssen nicht
zwingend steril oder noch haltbar verpackt
sein
und
können
ggf.
durch
Ersatzmaterialien ersetzt werden.
Die Inhalte, welche normalerweise nicht Teil
der Ausschreibung für die Stufe I sind,
werden dieses Jahr von keiner Gruppe
verlangt.

Handout Verbände
Das angehängte Handout Verbände (Stand
31.12.2009) ist bei allen Aufgaben der Erste
Hilfe wettbewerbsrelevant und Bestandteil der
Ausschreibung.
Folgende Themen werden NICHT Bestandteil
der Aufgaben sein:
Kreislaufstillstand
Schlaganfall
Herzerkrankungen
Blutspende
Bewusstloser Kradfahrer

Der Jugendrotkreuz-Landeswettbewerb steht unter dem Zeichen der Begegnung und
hat einen praxisbezogenen, spielerischen Charakter.
Die Höchstpunktzahl in den einzelnen Bereichen ist:
Hausaufgabe
Quiz
Tagesaufgabe
Gruppenaufgabe 1
Gruppenaufgabe 2
Gruppenaufgabe 3

75 Punkte
75 Punkte
75 Punkte
100 Punkte
100 Punkte
100 Punkte

Ausrichter
Der diesjährige Landeswettbewerb wird ausgerichtet durch die JRK-Landesleitung Rheinland-Pfalz in
enger Kooperation mit den Mitgliedern des AK Wettbewerbe.

Wettbewerbsleitung
Während des Wettbewerbs ist den Anweisungen der Wettbewerbsleitung zu folgen. Proteste,
Beschwerden und Lob nimmt die Wettbewerbsleitung telefonisch unter 06131 28281212 entgegen.
Wir wünschen allen Gruppen viel Erfolg!
Euer AK Wettbewerbe
und die JRK-Landesleitung

DRK-Landesverband RLP
Jugendrotkreuz
Mitternachtsgasse 4
55116 Mainz
Tel.:
06131/2828 1213
Fax:
06131/2828 1299
E-Mail: anmeldung@jrk-rlp.de

