Aufnahmeantrag

in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr
Hiermit beantrage ich die Aufnahme meiner Tochter / meines Sohnes in die
Jugendfeuerwehr

Name, Vorname

Geburtsdatum und Ort

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

e-Mail Adresse

Geschlecht (bitte ankreuzen):

 männlich

 weiblich

Erziehungsberechtigte(r)

Name, Vorname

Telefon

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

Handy

e-Mail Adresse

- Für die folgenden Punkte gilt: Nicht zutreffendes bitte streichen -

o Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn frei von ansteckenden Krankheiten ist
o Meine Tochter / mein Sohn hat folgende Allergie(n) / Unverträglichkeit(n):
o Meine Tochter / mein Sohn muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
o Meine Tochter / mein Sohn ist Nichtschwimmer
o Meine Tochter / mein Sohn kann schwimmen. (ggf. im Besitz eines Schwimmabzeichens?!?)
Seite 1 von 2

o Ich habe meine Tochter / mein Sohn darüber informiert, dass sie / er den Anweisungen der Jugendwarte
und Betreuer Folge zu leisten hat.

o Ich habe meine Tochter / meinen Sohn darüber informiert, dass während den Übungen keine Handys,
MP3-Player,……… erwünscht sind.

o Ich habe meine Tochter / meinen Sohn darüber informiert, dass während den Übungen kein Schmuck
getragen werde darf. Ebenfalls sind während den Übungen Muscleshirts, Träger- und Tanktops, o.ä. nicht
erlaubt, es sind T-Shirts zu tragen.

o Ich habe meine Tochter / meinen Sohn darüber informiert, dass für Handys, MP3-Player,……… die zu
Übungen und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr mitgebracht werden, keine Haftung bei Verlust oder
Schaden übernommen wird.

o Ich habe meine Tochter / meinen Sohn darüber informiert, dass die ihr / ihm zur Verfügung gestellten
Ausrüstungsgegenstände pfleglich zu behandeln sind und beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr
vollständig und gewaschen zurückzugeben sind. Bei unvollständiger, verschmutzter oder schadhafter
Rückgabe, behält sich die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach eine Rechnungsstellung vor.
Ebenso ist mit den Arbeitsmaterialien pfleglich und umsichtig umzugehen.

o Ich stimme der Veröffentlichung von Bildern auf denen meine Tochter / mein Sohn bei Aktivitäten /
Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr und/oder der aktiven Wehr zu sehen ist, zu. Die Veröffentlichung
von Bildern kann in Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren und im Internet erfolgen. Die
Veröffentlichungen und Berichterstattung erfolgt zu Informations- & Werbezwecken der Jugendfeuerwehr.

Wir versichern, dass die gemachten Angaben korrekt sind. Sollten sich Änderungen
(jeglicher Art) ergeben, werden wir diese sofort dem zuständigen Jugendwart oder
der Wehrführung mitteilen.

Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ich habe die Informationen des Aufnahmeantrags mit meinen Eltern besprochen,
verstanden und werde mich dem entsprechend verhalten.

Datum

Unterschrift des Jugendlichen

Dem Antrag wird zugestimmt. Der zuständige Jugendfeuerwehrwart wird von mir
informiert.
Die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr erfolgt ab dem __________________________.

Datum

Unterschrift des Wehrführers
Für einen Jugendfeuerwehrausweis bitte diesem Antrag
1 Passbild des Jugendlichen beifügen!!!!
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