Aufnahmegesuch
Feuerflammen Kreiensen (Kinderfeuerwehr)
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr
der Freiwilligen Feuerwehr Kreiensen.
Personalien des Kindes
_________________________________________________________________
(Vorname)
(Nachname)
_________________________________________________________________
(Geburtstag)
(Geburtsort)
(Geschlecht)
_________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer)
(PLZ, Ort)
_________________________________________________________________
(Telefon Mobil)
(Festnetz)
_________________________________________________________________
(krankenversichert bei)
_________________________________________________________________
(Allergien / relevante Krankheiten / Medikation)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Sonstige Besonderheiten: z.B. religiöses, Unverträglichkeiten, Auffälligkeiten…)
Erziehungsberechtigte/r
_________________________________________________________________
(Vorname)
(Nachname)
_________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer)
(PLZ, Ort)
_________________________________________________________________
(Telefon Mobil)
(Festnetz)

Erklärungen/Verpflichtungen von dem/der/den Erziehungsberechtigten
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten und die meines Kindes
zu reinen Verwaltungszwecken elektronisch erfasst und verarbeitet werden und dem
Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Kreiensen zur Verfügung stehen.
Diese Daten werden vertraulich behandelt und auf Wunsch nach dem Ausscheiden meines
Kindes aus der Kinderfeuerwehr gelöscht.
Ich verpflichte mich, die ggf. herausgegebene Dienstbekleidung (z.B. T-Shirts) oder andere
Gegenstände pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden meines Kindes aus der
Kinderfeuerwehr wieder in einem ordentlichen Zustand zurückzugeben.
Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass mein Kind den direkten und kürzesten Weg vom
Wohnort zum Veranstaltungsort benutzt, da sonst kein Versicherungsschutz seitens der
Feuerwehrunfallkasse besteht.
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Foto-, Video- und/oder Tonaufnahmen
gemacht werden, die eventuell in der Presse und im Internet veröffentlicht werden. Dabei
handelt es sich auf keinen Fall um entblößende, peinliche o.ä. Aufnahmen.
Es handelt sich dabei eher um Aufnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen mit
Außenwirkung (z.B. die Gründungsveranstaltung oder Jubiläen); die Veröffentlichung von
Aufnahmen bei regelmäßigen Veranstaltungen (z.B. Dienstabende), auf denen man die
Gesichter der Kinder erkennen kann, wird vermieden.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Dienste, Ausflüge oder
Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr mit entsprechender Sicherung in Fahrzeugen der
Feuerwehr oder Privatfahrzeugen von Kameraden/Kameradinnen und
Betreuern/Betreuerinnen transportiert wird.
Auf die Kinderfeuerwehr bin ich / sind wir aufmerksam geworden durch (bitte ankreuzen):
Freunde

Familie

Internet

Soziale Medien Presse

Schule

Sonstiges (bitte angeben)

______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift(en)
- Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragsteller auszufüllen Angaben der Kinderfeuerwehr!
Das Kind wurde als Mitglied in die Kinderfeuerwehr aufgenommen
Der Mitgliedsausweis wurde ausgehändigt
Das Mitglied wurde in die Jugendfeuerwehr übernommen
Das Mitglied ist aus der Kinderfeuerwehr ausgeschieden

am:_____________
am:_____________
am:_____________
am:_____________

