
 

 
Aufnahmegesuch (Personalbogen) 
zum Eintritt in die Kinder- und Jugendfeuerwehr  
 
1. Hiermit beantrage ich die Aufnahme meiner Tochter/ meines Sohnes 
 

Name  
Vorname  
Geburtsdatum  
Geburtsort  
Wohnanschrift 
 
 
 

 

Telefonnummer  
 
in die Kinder-/ Jugendabteilung der Ortsfeuerwehr Lützen 
 
2. Angaben des Erziehungsberechtigten 
 

Name  
Vorname  
Geburtsdatum  
Geburtsort  
Wohnanschrift 
 
 
 

 

Telefonnummer  
 
 
3. Gesundheit und körperliche Einschränkungen 
 
Ich bin (zutreffendes bitte ankreuzen)               Schwimmer 
 
                                                                Nichtschwimmer 
 
Ich bin bei folgender Krankenversicherung versichert: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 



Folgende Krankheiten, Behinderungen, Beschwerden und Allergien (auch 
Arzneimittelunverträglichkeiten) sind bekannt: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Bildrechte und Datenschutz  
 

1. Meine gesetzlichen Vertreter und ich erklären unser Einverständnis, jederzeit 
ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft der jeweiligen 
Ortsfeuerwehr gegenüber fei widerrufbar, die die Fotografien, Ton- und 
Videoaufnahmen von Aktivitäten, auf denen ich bzw. mein/unser Kind 
erkennbar ist, im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung der 
Jugendfeuerwehr auf verantwortungsvolle Art und Weise, zu Informations- und 
Werbezwecken, insbesondere auf der Webseite, Werbemitteln, den Auftritten 
in den sozialen Netzwerken, veröffentlicht und verwertet sowie zur Nutzung 
und Veröffentlichung im Rahmen der aktuellen Medienberichterstattung an die 
Presse weitergegeben werden dürfen. 

2. Meine gesetzlichen Vertreter und ich erklären unser Einverständnis mit der 
Veröffentlichung des Vornamens. Es werden keine privaten Adressen, E-Mail-
Adressen, Telefon- oder Faxnummern publiziert. 

3. Meine gesetzlichen Vertreter und ich erklären, die hier angegebenen Daten zu 
Verwaltungszwecken durch die Feuerwehr und Stadtverwaltung als Träger der 
Feuerwehr in eine Datenbank aufgenommen und gespeichert werden dürfen. 

 
5. Angaben zur Vorbereitung der Einkleidung 
     

Konfektionsgröße 
(Jacke/Hose)  

Schuhgröße  
Handschuhe  

 
 
5. Erklärung/ Verpflichtung 
    Von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigten 
 
Ich verpflichte mich, 
 

1. an den Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr regelmäßig, 
pünktlich und in vollständiger Dienstkleidung teilzunehmen. Als Ausnahme 
gelten Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen oder 
dringende persönliche Angelegenheiten. Der/die Jugendfeuerwehrwart/in ist in 
den o. g. Fällen zu informieren. 

2. die bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr erhaltene Dienstkleidung sowie 
Geräte pfleglich zu behandeln, ausschließlich aus dienstlichen Gründen zu 
benutzen und bei mutwilliger Beschädigung zu ersetzen. Hierfür sind die 
Erziehungsberechtigten haftbar. 

3. durch kameradschaftliches Verhalten zu einem guten Zusammenhalt in der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr beizutragen. 



4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zur Feuerwache bzw. 
umgekehrt zu benutzen, da ansonsten kein Versicherungsschutz seitens der 
Gemeindeunfallversicherung besteht. 

5. für den Fall, dass die Ortsfeuerwehr  aus organisatorischen, personellen oder 
sonstigen Gründen den Heimweg nicht organisieren kann, diesen in 
Absprache mit dem/der Erziehungsberechtigten selbst zu organisieren. 

6. bei allen Veranstaltungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr oder der 
Ortsfeuerwehr, während der Mitgliedschaft in der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr, die Regelungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. 

 
Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser 
Verpflichtung aus der Kinder- bzw. Jugendfeuerwehr ausgeschlossen werden 
kann. 
 

 
Ich habe von der Erklärung/Verpflichtung Kenntnis genommen. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum                                                        Unterschrift Antragsteller/in 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Unterschrift des/der                                          Unterschrift des/der 

      1.Erziehungsberechtigten                                 2. Erziehungsberechtigten 
 
Dieser Aufnahmeantrag ist beim leitenden Kinder bzw. Jugendfeuerwehrwart abzugeben. 
 
Zur Erstellung des Mitgliedsausweises ist ein Passbild beizufügen. 
 
 
Dienstvermerke der Jugendfeuerwehr: 
 
 Datum Sichtvermerk Wehrleiter 
Zustimmung zur Aufnahme   
Mitglied seit   
Nummer des Mitgliedsausweises   
Mitgliedsausweis ausgehändigt   
Leistungsspange erworben   
   
   
   
   
   
Mitglied ausgetreten am   
Mitglied in die aktive Abteilung 
übernommen   
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