Freiwillige Feuerwehr
Verbandsgemeinde Maifeld
- Jugendfeuerwehr Aufnahmeantrag
Hiermit stelle ich den Antrag auf Aufnahme zur Jugendfeuerwehr in der
Feuerwehreinheit: ______________________________
Mitglied
Familienname:

Vorname:

PLZ / Ort:

Straße:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Telefon:

Notfall-Nr.:

Schule:

Erziehungsberechtigte
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Anschrift (falls abweichend):
Mit dem Beitritt in die Jugendfeuerwehr erkenne ich die Jugendordnung für die Jugendfeuerwehr der
Verbandsgemeinde Maifeld an und verpflichte mich, gewissenhaft an angesetzten Übungen und
Gruppenveranstaltungen regelmäßig, pünktlich und aktiv teilzunehmen. Ebenfalls werde ich die mir
gestellten Anordnungen befolgen und die Kameradschaft innerhalb der Jugendfeuerwehr pflegen und
fördern.
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichte ich mich zur Herausgabe aller erhaltenen
Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Meine Tochter / mein Sohn hat folgende Krankheiten und Unverträglichkeiten über die der
Jugendfeuerwehrwart und die Betreuer informiert werden müssen:

Ich bestätige die obigen Angaben meiner Tochter / meines Sohnes und stimme der Aufnahme in die
Jugendfeuerwehr zu. Haftungsansprüche aus unbeaufsichtigten Tätigkeiten oder kurzfristig abgesagten
Übungsstunden werden gegenüber dem Jugendfeuerwehrwart, den Jugendbetreuern und der
Verbandsgemeinde Maifeld als Träger der Feuerwehr nicht geltend gemacht.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Weiter auf Seite 2

1

Recht am eigenen Bild
Ich / wir stimmen ausdrücklich zu, dass


Mein / unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugendfeuerwehr fotografiert bzw. gefilmt
werden kann,



Personenfotos (Einzel-/ Gruppenaufnahmen) von meinem / unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der Jugendfeuerwehr veröffentlicht werden dürfen,



Bilder von meinem / unserem Kind auch im Internet / auf der Homepage der Jugendfeuerwehr
veröffentlicht werden dürfen,



Mir / uns ist bewusst, dass über das Internet, über soziale Medien und Suchmaschinen eine
Verbreiterung erfolgt,



Der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann,



Bisher erstellte Bilder von meinem / unserem Kind verwendet werden dürfen.

Ich / wir haben zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen meines /
unseres Kindes seitens der Jugendfeuerwehr das Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten
eingehalten werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten
Zustimmung durch die Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr getroffen. Die erteilte Zustimmung kann
jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn ich / wir die Zustimmung verweigern.
Ich / wir stimmen der speicherung sowie der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke der
notwendigen Mitgliederverwaltung zu.

Info:
Es wird darauf hingewiesen, dass dem / der Antragsteller/in ein Mitgliedausweis ausgestellt wird. Dem
Antrag ist daher ein aktuelles Lichtbild / Passfoto beizugügen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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