Anmeldeverfahren zur Mithilfe im
Impfstützpunkt
Liebe Mitwirkende,
es freut uns, dass Ihr Euch im Rahmen des Impfstützpunkts engagieren möchtet und so
einen wichtigen Teil zur Bewältigung der Corona-Pandemie beitragt.
Damit ein Einsatz möglich ist, muss eine korrekte und vollständige Anmeldung erfolgen.
Dazu schickt Ihr bitte die nachfolgend aufgezählten Unterlagen vollständig ausgefüllt per Mail
an impfen@rotkreuz-ravensburg.de oder per Post an:
DRK Kreisverband Ravensburg e.V.
z.Hd. Herrn Robert Schön
Ulmer Straße 95
88212 Ravensburg
Folgende Unterlagen müssen vollständig ausgefüllt vorliegen:
1. Personalbogen
2. Vereinbarung für die Inanspruchnahme der Übungsleiterpauschale
Nachdem die Unterlagen vollständig eingegangen sind und von uns geprüft worden sind,
erhaltet Ihr per Mail einen Bestätigungslink mit dem Ihr Euch im Dienstplanprogramm Hiorg
registrieren könnt. Anschließend könnt ihr Euch dort selbstständig für Dienste eintragen. Für
alle Fragen rund um das Dienstplanprogramm wendet euch bitte an: impfen@rotkreuzravensburg.de oder in dringenden Fällen an Sebastian Claus 0151-27067284.
Dienste für den Impfstützpunkt werden ausschließlich über Hiorg vergeben. Nachdem der
zuständige Mitarbeitende in der Kreisgeschäftsstelle das Formular zur
Übungsleiterpauschale unterzeichnet hat, erhaltet Ihr eines der Exemplare ebenfalls
unterzeichnet zurück. Dieses Formular und weitere Dokumente stehen aus
organisatorischen Gründen online auf unserer Homepage unter https://www.drkrv.de/sonderseiten/corona-pandemie.html zur Verfügung. Diese Informationen richten sich
an Haupt- und Ehrenamtliche des DRK, einschließlich aller Beschäftigten im Rettungsdienst/
Krankentransport des DRK.

Alle weiteren wichtigen Informationen nochmals zusammengefasst:
Allgemeine Informationen
Das DRK unterstützt gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen den Landkreis
Ravensburg bei der Betreibung des Impfstützpunkts. Einsatzzeiten und Einsatztage sind
dabei noch nicht abschließend definiert, bzw. können aufgrund verschiedener Faktoren
variieren. Die aktuellen Dienstzeiten und Einsatztage sind einzusehen im Hiorg-Dienstplan.
Aktuell greift der DRK-Kreisverband Ravensburg e.V. ausschließlich auf seine Mitglieder aus
den örtlichen DRK-Gliederungen, sowie auf Mitarbeitende des DRK Rettungsdienstes

Bodensee-Oberschwaben zurück, (Mindestalter 18 Jahre) nicht auf Personen aus der
Bevölkerung. Sofern hierfür ein zusätzlicher Bedarf aus der Bevölkerung entsteht, wendet
sich das DRK an die Öffentlichkeit.

Voraussetzung zur Mitarbeit:
Ehrenamtliche Mitgliedschaft oder hauptamtliche Mitarbeit in einer DRK-Gliederung.
Ich will helfen, wie melde ich mich?
Lade die notwendigen Dokumente unter https://www.drk-rv.de/sonderseiten/coronapandemie.html herunter, fülle diese vollständig aus und schicke sie per Mail an:
impfen@rotkreuz-ravensburg.de. Alternativ: Abgabe in der DRK Kreisgeschäftsstelle Ulmer
Straße 95, 88212 Ravensburg zu Händen Herrn Robert Schön. Anschließend erhältst Du per
Mail einen Zugang zum Dienstplanprogramm „HiOrg“. Hier kannst du dich dann eigenständig
verbindlich für freigeschaltene Dienste eintragen. Wir schalten nicht alle Dienste sofort frei,
sondern immer im zweimonatigen Rhythmus. Zudem erhältst du über einen MessengerDienst wichtige Informationen auf dein Mobiltelefon. Nur bei vollständiger Aktenlage kann
eine Freischaltung für den HiOrg-Server erfolgen. Bitte prüfe die Unterlagen deshalb vor dem
Absenden.

Dienstvergabe via HiOrg
Im HiOrg-Programm sind alle freien Dienste aufgeführt. Je nach Qualifikation und
gewünschtem Einsatzdienst kannst du dich hier selbstständig für Dienste eintragen. Die
Vergabe erfolgt nach dem „Windhund-Prinzip“. Eine Dienstplaneinteilung gilt als verbindlich,
das Tauschen von Diensten ist nur in Notfällen (bspw.: Krankheit) gestattet. Wer aufgrund
von Krankheit o.ä. kurzfristig verhindert ist meldet sich umgehend bei Herr Sebastian Claus
(Telefon 0151-27067284). Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass Dienste abgesagt
werden, da nicht genügend Impfstoff vorhanden ist.
Immer dann wenn Dienste in Hiorg zur Belegung freigeschalten werden,, senden wir eine
Information an die Bereitschaftsleitungen und Wachenleitungen mit der Bitte diese
Information zu teilen. Bei technischen Schwierigkeiten rund um dein HiOrg-Server wende
dich bitte per Mail an: impfen@rotkreuz-ravensburg.de

Vergütung
Alle Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale
nach § 3Nr. 26EstG. Die Höhe ist in der Vereinbarung zur Inanspruchnahme der
Übungsleiterpauschale geregelt.

Versicherungsschutz
Alle Helfer sind während Ihres Einsatzes für das DRK sowie bei der jeweiligen Hin- und
Rückfahrt nach Hause, umfassend über den DRK-Landesverband Baden Württemberg e.V.
versichert.

Bekleidung
Während des Dienstes besteht die Pflicht zum Tragen von DRK-Einsatzkleidung: Bonn 2000.
Mitarbeitende des Rettungsdienstes tragen ihre reguläre Einsatzkleidung. Es müssen keine
Sicherheitsschuhe getragen werden.

Ich bin krank/ Habe Covid-19 Symptome
Melde dich umgehend bei Sebastian Claus unter 0151-27067284, um deinen Dienst
abzusagen. Eine frühzeitige Mitteilung ist wichtig, um Ersatz finden zu können und so den
Betrieb aufrechtzuerhalten.

Ansprechpartner bei Fragen:
Alle Anfragen werden gestellt an: impfen@rotkreuz-ravensburg.de
Bei zeitkritischen Fragen und in Notfallsituationen steht folgende Person zur Verfügung: Herr
Sebastian Claus, Telefon 0151-27067284

