□ Erstmitgliedschaft

□ Doppelmitgliedschaft

Aufnahmegesuch
JUGENDFEUERWEHR BAESWEILER

als Mitglied in die

Persönliche Daten:
Hier wird der Erstwohnsitz oder bei einer Doppelmitgliedschaft der Zweitwohnsitz eingetragen
____________________________________
Name*
____________________________________
Straße*
____________________________________
Stadtteil*
____________________________________
Telefon*

________________________________________
Vorname*
________________________________________
PLZ*
Ort*
________________________________________
Geburtstag/ Geburtsort*
________________________________________
E-Mail

____________________________________
Handy

Geschlecht:

□männlich

□weiblich

(*Pflichtangaben)

Schul- und Berufsverhältnisse:

□Grundschule
□Realschule

□Sonderschule
□Gymnasium

□Hauptschule
□Auszubildender

□Gesamtschule
□sonstige Schule

________________________________________________________________________________________________
Name der Schule/ Ort oder des Arbeitgebers

Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen:

□aus eigenem Interesse

□durch ein aktives Mitglied

In folgenden Vereinen/ Organisationen bin ich aktiv tätig:

□Rettungsdienste
□Musikverein

□THW
□Kirche

□Sportverein
□Brauchtumsverein
□Sonstiges:____________________________________

Ich bin bereits Mitglied einer anderen Jugendfeuerwehr: ___________________
Bitte eine Kopie des Mitgliedsausweis beifügen
bei einer Doppelmitgliedschaft wird hier der Erstwohnsitz Eingetragen
____________________________________
Name*
____________________________________
Straße*

________________________________________
Vorname*
________________________________________
PLZ*
Ort*
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Erziehungsberechtigte/r: Bitte stets beide ausfüllen und Kopien der Personalausweise beifügen
____________________________________
Name1*
____________________________________
Straße*
____________________________________
Telefon*
____________________________________
Email

________________________________________
Vorname1*
________________________________________
PLZ*
Ort*
________________________________________
Handy

____________________________________
Name2*
____________________________________
Straße*
____________________________________
Telefon*
____________________________________
Email

________________________________________
Vorname2*
________________________________________
PLZ*
Ort*
________________________________________
Handy

(*Pflichtangaben)

Gesundheitszustand:
Um den Umgang mit den Jugendlichen zu vereinfachen und alle Verhaltensweisen Ihrer Kinder richtig zu
deuten, bitten wir Sie alle körperlichen und geistigen Behinderungen bzw. bekannte Krankheiten/ Allergien
uns anzugeben und mögliche Behandlungen/ Einnahme von Medikamenten bzw. Verhaltensweisen. Gerne
können Sie dazu auch den Stadtjugendfeuerwehrwart telefonisch kontaktieren.
Krankheit, Behinderung usw.:

_______________________________________________________

Behandlung, Medikamente:

_______________________________________________________

Mein Kind ist:
□Schwimmer
□Nichtschwimmer
(Soweit vorhanden bitte eine Kopie des Schwimmpasses beifügen)
Mein Kind hat folgende Schwimm-/Sportabzeichen:
1._______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

Datenschutz:
Durch meine/ unsere Unterschrift erkläre ich mich/ wir uns, auf jederzeitigen schriftlichen Widerruf,
ausdrücklich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten/ die Daten meines Kindes sowie
sonstigen Unterlagen, die im Zusammenhang mit meiner/ seiner Tätigkeit in der Jugendfeuerwehr
Baesweiler stehen (z.B. Zeugnisse, Urkunden, Untersuchungsberichte usw.) für den Dienstgebrauch
entsprechend verwendet und elektronisch archiviert und erforderlichenfalls an die zuständigen Stellen (z.B.
Städteregion Aachen, Institut der Feuerwehr NRW, Jugendfeuerwehr Kreis Aachen, Jugendfeuerwehr NRW,
Deutsche Jugendfeuerwehr) weitergeleitet werden dürfen.
Ich/ Wir verpflichte/ n mich/ uns, Änderungen meiner/ unserer Kontaktdaten schnellst möglich dem
Stadtjugendfeuerwehrwart mitzuteilen.
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Veröffentlichung von Fotos/ Videos:
Um die Arbeit und Aktivitäten der Jugendfeuerwehr Baesweiler öffentlichkeitswirksam darstellen zu können,
benötigen wir regelmäßig Fotos und Videos von der Jugendfeuerwehr, die in Zeitungen, im Internet (z.B. auf
youtube.de und/oder myvideo.de), in Festschriften und auf andere Weise veröffentlicht werden sollen. Dies
geschieht stets ohne eine namentliche Zuordnung des Fotos/Videos zu dem einzelnen Mitglied.
Ohne die schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten ist es für uns -als nicht dem
Presserecht unterfallender Einrichtung- aus rechtlichen Gründen allerdings nicht möglich, Bilder und Videos
Ihrer Kinder in den oben genannten Medien zu veröffentlichen. Ebenso ist eine Veröffentlichung von
Gruppenfotos o.ä. ohne schriftliche Einverständniserklärung nicht möglich, wenn auf dem Foto einzelne
Kinder identifizierbar sind.
Für die Veröffentlichung benötigen wir das Einverständnis aller Erziehungsberechtigten.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in unserer Öffentlichkeitsarbeit durch ihre Unterschrift
unterstützen würden.

□
□

Ja, ich/ wir bin/ sind mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos meines/ unseres Kindes bei
Aktivitäten der Jugendfeuerwehr Baesweiler in Zeitungen, im Internet, in Festschriften und auf
andere Weise einverstanden;
Nein, ich/ wir bin/ sind nicht damit einverstanden

.

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Uniform:
Jedes Mitglied erhält nach der Teilnahme an 6 Terminen eine Uniform und weitere Materialien. Die Uniform
darf nur bei Veranstaltungen der Feuerwehr getragen werden. Die Uniform und die weiteren Materialien
bestehen aus:
-Helm
-Handschuhe
-Blousonjacke
-Wetterschutzjacke
-Arbeitshose
-T-Shirt
-Schulungsordner
-Übungsleinen
-Elektr. Zeiterfassungschip
Von Ihnen sind folgende Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen:
-Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen

Bei Bedarf können folgende Kleidungsstücke gegen einen kleinen Unkostenbeitrag käuflich erworben
werden:
-T-Shirt
10€
-Polo-Shirt
12€
-Zip-Shirt
15€
-Pullover
20€
-Jacke
25€
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Erklärung:
Bei einem Ausschneiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der
Mitgliedszeit erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt persönlich,
vollständig und in einwandfreiem Zustand.
Ich erkenne die 10 Gebote und die Jugendordnung
der Jugendfeuerwehr an und verpflichte mich, sie zu
befolgen.

Ich/ wir bestätige/ n die oben aufgeführten Angaben
und stimme der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr
zu:

Datum

Datum

Unterschrift 1. Erziehungsberechtigter

Datum

Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter

Unterschrift Antragsteller

Bitte von beiden Erziehungsberechtigten Unterschreiben lassen
______________________________________________________________________________________
Wird von der Jugendfeuerwehr Baesweiler ausgefüllt

Dem Neumitglied wurden folgende Unterlagen ausgehändigt:
-Dienstplan
-Mitgliederinformationen
-Jugendordnung

am_________________ durch___________________
am_________________ durch___________________
am_________________ durch___________________

Offiziell aufgenommen am
am_________________ durch___________________
Mitglied in MP Feuer eingetragenam_________________ durch___________________
Zeiterfassungschipnummer
_________________
Ausweisnummer
_________________
Jugendflamme I
Jugendflamme II
Jugendflamme III
Leistungsspange

am_________________ in___________________
am_________________ in___________________
am_________________ in___________________
am_________________ in___________________

Übername

am_________________

Austritt
Austrittsgrund

am_________________
____________________

Mitglied in MP Feuer überstellt/ausgetragen und Unterlagen archiviert
am_________________ durch___________________
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Die 10 Gebote der Jugendfeuerwehr
Wir sind ein Team
Wir achten auf ein respektvolles Miteinander
Wir verhalten uns sowohl während als auch außerhalb
der Jugendfeuerwehr höflich und hilfsbereit
Wir melden uns rechtzeitig bei den Stadtjugendfeuerwehrwarten ab
wenn wir verhindert sind
Wir erscheinen pünktlich und in vollständiger Ausrüstung
Wir halten uns an getroffene Absprachen
Wir gehen pfleglich mit den Ausrüstungsgegenständen und Geräten der
Feuerwehr um
Wir unterlassen störende Kommentare und lassen andere ausreden
Wir befolgen die Anweisungen der Stadtjugendfeuerwehrwarte
sowie Betreuer und unterstützen diese bei Ihrer Arbeit
Wir entnehmen keine Geräte ohne vorherige Aufforderung durch einen
Stadtjugendfeuerwehrwart oder Betreuer
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