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AUFNAHMEANTRAG
Ich bitte um Aufnahme in die Jugendfeuer der Stadt Usingen – Stadtteil: ____________________________

PERSÖNLICHES
Name: _________________________________________________ Vorname: _________________________________________
Anschrift: _________________________________________________________________________________ 61250 Usingen

Bitte Formular v o l l s t ä n d i g ausfüllen !!!

Geschlecht: __weiblich __männlich

Geburtstag u. Ort: ____.____.________/______________________

Mobil:

________________________ - ____________________________

Jugendliche/r

Mobil:

________________________ - ____________________________

Eltern

Festnetz:

________________________ - ____________________________

Blutgruppe: _________

E – Mail: ____________________________ @ ______________________

Jugendliche/r

E – Mail: ____________________________ @ ______________________

Eltern

Erziehungsberechtigter: __________________________________________________________________________________
(Name, Anschrift)

VEREINE
In folgenden Vereinen / Organisationen / Feuerwehren bin/war ich aktiv tätig:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

ERKLÄRUNG
Beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichte(n) ich/wir mich/uns zur Rückgabe aller
während der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger oder
schadhafter Rückgabe erfolgt im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschuldens eine
Ersatzforderung.
Die erhobenen persönlichen Daten meiner/unserer Tochter, meines/unseres Sohnes können für
dienstliche Zwecke im öffentlich- rechtlichen Bereich der Feuerwehr elektronisch verarbeitet
werden.
Darüber hinaus erkläre ich mich mit der elektronischen Nutzung der persönlichen Daten
meiner/unserer Tochter, meines/unseres Sohnes durch den Feuerwehrverein und den
Feuerwehrverband



einverstanden
nicht einverstanden
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Von Bild/Ton – Aufnahmen zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
meinem/unseren Sohn bin/sind ich/wir



meiner/unserer Tochter,

einverstanden
nicht einverstanden

VERSCHIEDENES UNTERSCHRIFTEN
Ich/Wir versichere/versichern, dass meine/unsere Tochter, mein/unserer
gesundheitlichen Verfassung ist, den Dienst in der Jugendfeuerwehr aufzunehmen.
Attest vom Arzt
 liegt bei
 reiche ich nach

Sohn

in

der

Meine/Unsere Tochter, mein/unser Sohn ist auf die Einnahme von folgendem(n) Medikament(en)
angewiesen:

Bitte Formular v o l l s t ä n d i g ausfüllen !!!

__________________________________________________________________________________
Meine/Unsere Tochter, mein/unser Sohn ist allergisch auf:
_______________________________________________________________________________________________________________
Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und
verpflichte mich, sie zu befolgen.

Ich bestätige die Angaben und stimme der
Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu.

_______X____________________________

_______X______________________________

Datum, Unterschrift (Antragsteller)

Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

gesehen:

gesehen:

gesehen:

genehmigt:

________________________
Datum Wehrführer

________________________
Datum JFW

_________________________
Datum StJFW

_________________________
Datum StBI

NACHSTEHEND
Diese Angaben sind n i c h t vom Antragssteller auszufüllen

Datum:

Der/Die Antragssteller/in wurde als Mitglied in die JF aufgenommen:

____._______.20____

Der Mitgliedsausweis (Nr.: _________________________) wurde ausgestellt am:

____._______.20____

Der Ersatzmitgliedsausweis (Nr.: ______________________) wurde ausgestellt am:

____._______.20____

Die Leistungsspanne der DJF wurde erworben und ausgehändigt am:

____._______.20____

Das Mitglied wurde in die aktive Wehr übernommen am:

____._______.20____

Das Mitglied ist aus der JF ausgeschieden/ausgetreten wegen:
_____________________________________________________________ am:

____._______.20____
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