JUGENDFEUERWEHR
VERBANDSGEMEINDE WESTERBURG
Aufnahmeantrag für die Jugendfeuerwehr
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die
Jugendfeuerwehr .................................................
ab folgenden Zeitpunkt: ........................................

Hier bitte ein aktuelles
Passbild einkleben!

1. PERSÖNLICHE DATEN
.............................................................................................................................................................
Name
Vorname
.............................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
.............................................................................................................................................................
Telefon
Mobil
.............................................................................................................................................................
Geburtsdatum
Geschlecht

2. ERZIEHUNGSBERECHTIGE
.............................................................................................................................................................
Name
Vorname
.............................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
.............................................................................................................................................................
Telefon
Mobil

3. SCHUL- / BERUFSVERHÄLTNIS
.............................................................................................................................................................
Name der Schule / des Arbeitgebers
Stand: 37/ 8
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4. VEREINE / ORGANISATIONEN
Ich bin aktiv Mitglied in folgenden Vereinen / Organisationen:
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. GESUNDHEIT UND KÖRPERLICHE EINSCHRÄNKUNGEN
Ich bin (zutreffendes ankreuzen)

Schwimmer
Nichtschwimmer

Ich bin beifolgender Krankenversicherung versichert:
.............................................................................................................................................................
Folgende Krankheiten, Beschwerden, Behinderungen und Allergien (auch
Arzneimittelunverträglichkeiten) sind bekannt:

.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6. ERKLÄRUNG / VERPFLICHTUNG
Ich verpflichte mich,
-

an den Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr regelmäßig und pünktlich teilzunehmen.

-

bei Verhinderung an einer Übung oder einer Veranstaltung der Jugendfeuerwehr
dieses frühzeitig dem/der Jugendfeuerwehrwart(in) mitzuteilen.

-

die bei der Jugendfeuerwehr erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge
pfleglich zu behandeln, ausschließlich aus dienstlichen Gründen zu benutzen und bei
mutwilliger Beschädigung zu ersetzen. Hierfür sind die Erziehungsberechtigen haftbar.

-

durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der
Jugendfeuerwehr beizutragen.

-

den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zum Feuerwehrgerätehaus bzw. umgekehrt
zu benutzen, da ansonsten der Versicherungsanspruch seitens der
Unfallkasse Rheinland-Pfalz erlischt.

Mir ist bekannt, dass für private Wertgegenstände keine Haftung übernommen wird.
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7. DATENSCHUTZ UND BILDRECHTE
Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass

b tt

t

nd

an

n

mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugendfeuerwehr fotografiert bzw. gefilmt
werden kann.
Personenfotos (Einzel-/Gruppenbilder) von meinem/unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der Jugendfeuerwehr veröffentlicht werden dürfen.
dass Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage der
Jugendfeuerwehr sowie im Web 2.0 veröffentlicht werden dürfen. Mir/uns ist bewusst, dass
über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite
Veröffentlichung erfolgt.
der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann.
bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu
Verwaltungszwecken durch die örtliche Jugendfeuerwehr und
Verbandsgemeindeverwaltung in eine Datenbank aufgenommen, gespeichert und
verwendet werden dürfen.
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen
meines/unseres Kindes seitens der Jugendfeuerwehr das Presserecht und die erforderliche
Sorgfaltspflicht eingehalten werden. Die Entscheidung über die Veröffentlichung wird im Rahmen
der erteilten Zustimmung durch die verantwortliche Jugendfeuerwehr getroffen.
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich
die Zustimmung verweigern.
Mir/uns ist bekannt, dass wenn mein/unser Kind trotz Mahnung wiederholt über die Regeln des
zwischenmenschlichen Zusammenlebens hinweggeht oder begeht sie/er sonstige Verstöße, hat
der/die Jugendfeuerwehrwart(in) das Recht das Kind auf Kosten der Eltern und ohne
Aufsichtsperson nach Hause zu schicken, oder von den Eltern unverzüglich abholen zu lassen

Ich/Wir erkennen die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr an und bestätige/n die Korrektheit der
oben angegebenen Daten.
...............................................................................
Ort, Datum
...............................................................................
Unterschrift Aufzunehmende(r)

Drucken
Formular zurücksetzen

................................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigter
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