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Aufnahmeantrag 
Als Mitglied der Jugendfeuerwehr. 

Ich bitte um die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Ortsfeuerwehr: 

Zuname: ______________ Vorname: ______________ geboren am: ______________ 

geboren in: ______________ Geschlecht: männlich (  ) weiblich (  ) 

Anschrift: __________________________________________________________________________ 
  (PLZ)  (Wohnort)  (Straße und Hausnummer) 

Schule: ____________________________ 

Krankenversichert bei: ____________________________ 

 

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen (ankreuzen): 

(  ) aus der Kinderfeuerwehr     (  ) 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: 

Zuname: ______________ Vorname: ______________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________ 
  (PLZ)  (Wohnort)  (Straße und Hausnummer) 

Telefon: ______________ Handy: ______________ E-Mail-Adresse: ______________ 

 

Erklärung: 

Bei einem Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während 

der Mitgliedzeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt 

vollständig und in einwandfreiem Zustand.  

Ich erkenne die Jugendordnung der JF an und verpflichte mich, sie zu befolgen. 

__________________________________________ 
(Datum)  (Unterschrift Antragsteller) 

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

__________________________________________ 
(Datum)  (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

Ausweis Nr.: 
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Einverständniserklärung 

Zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern der Jugend-/Feuerwehr. 

Zuname: ______________ Vorname: ______________ geboren am: ______________ 

geboren in: ______________ 

Anschrift: __________________________________________________________________________ 
  (PLZ)  (Wohnort)  (Straße und Hausnummer) 

Telefon: ______________ Handy: ______________ E-Mail-Adresse: ______________ 

 

Ich/Wir stimme/n ausdrücklich zu, dass 

• Mein/Unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugend-/Feuerwehr fotografiert bzw. 

gefilmt werden kann.  

• Personenfotos (Einzel- und Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit der Jugend-/Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen.  

• Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet auf der Seite der Jugend-/Feuerwehr 

sowie in sozialen Netzwerken, auf den Seiten der Jugend-/Feuerwehr, veröffentlicht werden 

dürfen. 

• Mir/Uns bewusst ist, dass über das Internet, über soziale Mediennetzwerke und 

Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgen kann.  

• Der Vor- und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann. 

• Bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden dürfen. 

Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen 

meines/unseres Kindes seitens der Jugend-/Feuerwehr das Presserecht und die erforderliche 

Sorgfaltspflicht eingehalten werden.  

Die Entscheidungen über die Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die 

Verantwortlichen der Jugend-/Feuerwehr getroffen.  

Aufgrund des organisatorischen Aufwands ist eine Berücksichtigung von Einzelfällen leider nicht 

möglich. Daher ist die Einverständniserklärung für die Verarbeitung der Bild- und Tonaufnahmen 

verpflichtend.  

Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Bis zum Widerruf erfolgte 

Verarbeitungen und Veröffentlichungen bleiben von diesem unberührt.  

 

 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Antragsteller/in)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
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Der/Die Antragsteller/in wurde aus der KFW übernommen am:   __________________ 

Der/Die Antragsteller/in wurde als Mitglied aufgenommen am:   __________________ 

Der Mitgliedsausweis wurde ausgehändigt am:     __________________ 

Die Leistungsspange wurde erworben am:     __________________ 

ausgehändigt am:       __________________ 

Das Mitglied wurde in die aktive Wehr übernommen am:   __________________ 

Das Mitglied ist aus der Jugendfeuerwehr ausgeschieden am:   __________________ 

 

Das Mitglied hat an folgenden Lehrgängen teilgenommen: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 


