Aufnahmeantrag!

Mitglieds Nr. Ausweis……………………

Als Mitglied in die Jugendfeuerwehr
1.

!
!
!
2.

Ich bitte um Aufnahme!

In die Jugendfeuerwehr Brück!
Zuname: ………………………………. Vorname: ………………………………….geb. am: ……………...
Anschrift: .................................................................................................................................................
Handy-Nr.: ...............................

3.

Geschlecht:

weiblich

männlich

Schule!
Name der Schule: ....................................................................................................................................!
Grundschule

!

Oberschule

Sonstiges!

Gymnasium

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen:!
Aus eigenem Interesse.

Durch ein aktives Mitglied geworben.

!
4.

Erziehungsberechtigte:
Zuname: ..................................................

Vorname: ...............................................................

Zuname: ..................................................

Vorname: ...............................................................!

Anschrift: .......................................................................................................................................!
Telefon: .........................................................................................................................................!
Handy-Nr.: ....................................................................................................................................
E-Mail: ...........................................................................................................................................
5.

Abholberechtigung
Mein Kind darf von Folgenden Personen abgeholt werden: ........................................................
.......................................................................................................................................................
Mein Kind darf allein den Heimweg antreten.

_____________________________________________________________________________________!
6.
Erläuterung:
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns, zur Rückgabe aller während
der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt
vollständig und in einem einwandfreien Zustand.

!
7.

Wir bestätigen, dass unser Kind keine Krankheiten hat, welches es an der Tätigkeit in der
Jugendfeuerwehr hindert. Weiterhin werden wir die Feuerwehr unterrichten, wenn eine ständige
Einnahme von Medikamenten erforderlich ist.!
_____________________________________________________________________________________!
8.
Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und verpflichte mich, sie zu befolgen:!
........................................

...........................................................................................!

(Datum)

(Unterschrift/ Antragsteller)!

Wir bestätigen die Angaben und stimmen der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu:!

9.

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

...........................................................................................!

(Datum)

(Unterschrift/ Erziehungsberechtigte)!

Wir bestätigen hiermit die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr:!
........................................
(Datum)

..................................................
(Jugendwart)

..................................................!
(Wehrführer der Feuerwehr)

!

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern der Jugend-/Feuerwehr

Vorname: …………………………………………………… Nachname: ……………………………………………
Geburtsdatum: …………………………………………….. Geburtsort: …………………………………………...
Straße: ………………………………………………………. Wohnort: ...……………………………………………
Telefon: ……………………………………………………… E-Mail: …………………………………………………
Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass
mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugend-/Feuerwehr fotografiert bzw. gefilmt werden
kann.
Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der Jugend-/
Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen.
Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage der Jugend-/Feuerwehr sowie
im Web 2.0 veröffentlicht werden dürfen.
Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen
eine weltweite Verbreitung erfolgt.
der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann.
bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden dürfen.
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen
meines/unseres Kindes
seitens der Jugend-/Feuerwehr das Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten
werden. Die
Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die
Verantwortlichen der
Jugend-/Feuerwehr getroffen.
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich die
Zustimmung verweigern.
(Ort/Datum)

(Unterschrift Erziehungs-/Personensorgeberechtigte)

!

