Aufnahme-Gesuch

als Mitglied in der Jugendfeuerwehr
Ausweis Nr.:
Ich bitte um Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr in:_________________________________
Familienname: ______________________________________ Vorname: ________________________________
geb. am: __________________ in _________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________________________________
(PLZ)

(Wohnort)

(Straße)

(Telefon)

Schule: __________________________________________________________________________
Krankenversichert bei: ______________________________________________________________
Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (ankreuzen):

aus eigenem Interesse

durch ein aktives Mitglied geworben

In folgenden Vereinen/Organisationen bin ich aktiv tätig (ankreuzen):
DRK

THW

Sportverein

Schützenverein

Musikverein

kirchlich

sonstiges: ____________________________________________________________________

Erziehungsberechtigter:
Familienname: ____________________________________ Vorname: ___________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________________________________________________
(PLZ)

(Wohnort)

(Straße)

(Tel. ggf. auch dienstlich)

______________________________________________________________________________________________________

ERKLÄRUNGEN:
Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur vollständigen und einwandfreien Rückgabe aller erhaltenen Ausrüstungsgegenstände lt. der Datei der zentralen Kleiderkammer der Feuerwehren der Stadt Seesen. Bei einem Wechsel der Jugendfeuerwehr innerhalb des
Stadtbereiches Seesen sind sämtliche Ausrüstungsgegenstände in die neue Jugendfeuerwehr zu überführen. Die Bestimmungen der zentralen Kleiderkammer werden Ihnen beim Eintritt ausgehändigt.
Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und
verpflichte mich, sie zu befolgen.

Ich/Wir bestätige/-n die Angaben und stimme/-n der Aufnahme in der Jugendfeuerwehr zu.

______________________________

____________________________/____________________________

(Datum)

(Unterschrift Antragsteller)

(Datum)

(Unterschriften Erziehungsberechtigte)

Bildnisse
Hier mit willige ich ein, dass die Jugendfeuerwehr Bildnisse von mir entgeltfrei verbreitet oder veröffentlicht. Dieses Einverständnis gilt unabhängig vom
Medium, in welchem mein Bildnis zu sehen ist. Ich habe die Möglichkeit, der vorstehenden Einwilligung jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch ist
schriftlich bei der Jugendfeuerwehr einzureichen. Bereits veröffentlichte Bildnisse, wie auch schon zur Veröffentlichung vorbereitete Medien müssen jedoch
nicht zurückgezogen werden.
Personenbezogene Daten
Ich willige hiermit ein, dass die Jugendfeuerwehr meinen Vornamen, meinen Nachnamen, mein Alter und meinen Wohnort zum Zwecke der eigenen
Öffentlichkeitsarbeit verwenden und verbreiten darf. Eine solche Verwendung ist beispielsweise: Max Mustermann (12) aus Musterstadt engagiert sich
seit 2 Jahren bei der Jugendfeuerwehr.
Soziale Netzwerke + Videoportale (wie Facebook, Twitter, Youtube, usw. ...)
Bilder, Videos, sonstige Informationen, die im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr stehen, dürfen nicht ohne Erlaubnis des Verantwortlichen
in der Feuerwehr im Internet veröffentlicht werden. Diese Erlaubins ist schriftlich einzuholen.
Ich habe die Möglichkeit, der vorstehenden Einwilligungen jederzeit zu widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich bei der Jugendfeuerwehr einzureichen.

______________________________
(Datum)

(Unterschrift Antragsteller)

____________________________/____________________________
(Datum)

(Unterschriften Erziehungsberechtigte)

