Aufnahmegesuch Jugendfeuerwehr Rendsburg
1. Ich bitte um die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rendsburg

2. Zuname : ________________________ Vorname :________________________

Anschrift : ___________________________________________________________________
(Straße/Nr.) (PLZ) (Wohnort)

Geboren am : ___________ in : _________________ Geschlecht :

männlich

weiblich

3. Schul- oder Berufsverhältnisse :
Name der Schule / des Betriebes :
____________________________________________________________
Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule Auszubildender sonstiges

4. Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen:
Aus eigenem Interesse Durch ein aktives Mitglied geworben Durch ein JF-Mitglied geworben
Familienmitglied/er in der Aktiven Wehr
5. In folgenden Vereinen/Organisationen bin ich zusätzlich noch tätig :
sonstiges:______________
6. Chronische Krankheiten/Allergien liegen vor: Ja Nein
Welche: _________________________________________ Medikamente erforderlich: Ja Nein
Name der Medikamente:_________________________________
Indikation______________________________
(z.B. Asthmaspray bei Asthmaanfall 1x sprühen)

6. Erziehungsberechtigte(r) :
Zuname : ________________________ Vorname :__________________________

Anschrift : ___________________________________________________________________
(Straße/Nr.) (PLZ) (Wohnort)

Telefon-Nr. : _______________________ Handy-Nr._________________________
Erklärung :
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der
Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in
einwandfreiem Zustand.
Hinweise :
Für den Mitgliedsausweis wird ein neueres Passfoto benötigt.
Eine Aufnahme erfolgt i.d.R. nicht sofort, da eine Warteliste besteht.
Ich versichere, dass mein Kind keine Krankheit bzw. eine Krankengeschichte besitzt, die es an einem Beitritt zur
Jugendfeuerwehr hindert. Bei entsprechenden gesundheitlichen Veränderungen oder der Notwendigkeit,
während Jugendfeuerwehr-Veranstaltungen Medikamente einzunehmen, informiere ich schriftlich den
Jugendfeuerwehrwart.
Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und Ich bestätige die Angaben und stimme der
verpflichte mich sie zu befolgen. Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu.

__________________________

______________________________________

Datum Unterschrift A n t r a g s t e l l e r

Datum Unterschrift E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e (r)

BILDRECHTE UND DATENSCHUTZ
(bei Zustimmung bitte ankreuzen)
Mit der Anmeldung erkläre ich mich als gesetzlicher Vertreter grundsätzlich
damit einverstanden, dass Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr
dokumentiert werden und die angefertigten Fotos, Filme oder sonstiges
Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung der
Jugendfeuerwehr auf verantwortungsvolle Art und Weise veröffentlicht und
verwertet werden.
Ein Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese Einwilligung kann
jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten
zu Verwaltungszwecken durch die Feuerwehr Rendsburg in eine Datenbank
aufgenommen und gespeichert werden dürfen

.

ERKLÄRUNG/ VERPFLICHTUNG
von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigten
Ich verpflichte mich,
1. an den Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr regelmäßig, pünktlich und in vollständiger
Dienstkleidung teilzunehmen. Als Ausnahme gelten Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche
Verpflichtungen oder dringende persönliche Angelegenheiten. Der Jugendfeuerwehrwart ist in den
o. g. Fällen zu informieren.
2.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 Erziehungsberechtigten haftbar.
3. durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der Jugendfeuerwehr
beizutragen.
4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zur Feuerwache bzw. umgekehrt zu benutzen, da
ansonsten kein Versicherungsschutz seitens der Versicherung besteht.
5. bei allen Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr, während meiner
Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr, auf Alkohol, Tabakwaren und sonstige Rausch- oder
dementsprechende Genussmittel zu verzichten. Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der
einzelnen Punkte dieser Verpflichtung aus der Jugendfeuerwehr ausgeschlossen werden kann. Ich
habe von der Erklärung/Verpflichtung Kenntnis genommen.

Schwimmbescheinigung
Zum schleswig-holsteinischen Badeerlass

Ich ____________________________ (Name Erziehungsberechtigte/r) bestätige

hiermit, dass ________________________________ (Name des JF-Mitgliedes):

 Ja  Nein

1. Schwimmen kann:
2. Hat folgenden Schwimmnachweis:









Seepferdchen
Bronze
Silber
Gold
DLRG-Rettungsschwimmer, Silber
DLRG-Rettungsschwimmer, Gold
_____________________

Den Schwimmnachweis lege ich als Kopie bei.
3. Darf im Rahmen des JF-Sportes Schwimmen gehen und darf – unter Beachtung
aller Sicherheitsvorkehrungen – im Rahmen des JF-Dienstes in der Nähe von
Gewässern tätig werden und auf Fw-Booten mitfahren.

 Ja  Nein

Rendsburg, den _______________ ______________________________
(Datum)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

