Freiwillige Feuerwehr Radolfzell
Jugendfeuerwehr

AUFNAHMEANTRAG
Ich beantrage die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Radolfzell, Jugendgruppe
_________________________
Teilort

Name und Vorname:

__________________________________________________

Straße:

__________________________________________________

PLZ und Ort:

__________________________________________________

Geburtsdatum:

____________________

Geschlecht: ☐ M

☐W

☐D

Bitte ankreuzen

Derzeit besuche ich die Schule

Name und Ort der Schule

Fragen zum Gesundheitszustand
Leidet ihr Kind unter Krankheiten, Störungen oder Beschwerden
(z.B. Herz oder Kreislauf, Allergien, Asthma, Wirbelsäule, Epilepsie …

☐ ja

☐ nein

Wenn ja unter welcher Art und wie lange schon: ____________________________
Wurden von einem Arzt Leistungseinschränkungen diagnostiziert?
___________________________________________________________________
Müssen Medikamente eingenommen werden bzw. sind diese ständig mitzuführen?
___________________________________________________________________
Name, Anschrift und Telefonnummer des Arztes
___________________________________________________________________
Muss bei der Ernährung (Essen und Trinken) etwas Besonderes beachtet werden z.B.
wegen Unverträglichkeiten oder Allergien?
_______________________________________________________________________

Erklärung des Erziehungsberechtigten
Ich/wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an besonderen Veranstaltungen (z.B.
Schwimmbadbesuch, Zeltlager, Ausflüge …) teilnimmt, welche auch teilweise mit längerer
Abwesenheit (Übernachtungen) verbunden sind.
Beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur vollständigen und
gereinigten Rückgabe aller zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenstände. Bei Verlust
müssen die Kosten erstattet werden.

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten

Name und Vorname:

_____________________________________________

Straße:

_____________________________________________

PLZ und Ort:

_____________________________________________

Telefon privat:

_____________________________________________

Telefon mobil:

_____________________________________________

Ich/wir haben alle Fragen nach bestem Wissen beantwortet.
Ich/wir verpflichten uns, bei Änderungen, insbesondere im Bezug auf die gesundheitlichen
Belange meines Kindes umgehend den zuständigen Jugendleiter persönlich zu
informieren.

Mit meiner/unserer Unterschrift stimme ich dem Aufnahmeantrag zu.

Ort und Datum

Unterschrift Erziehungs-/Personensorgeberechtigte/r

Ich erkenne die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr Radolfzell an und verpflichte mich,
diese zu befolgen. Die Jugendordnung kann auf der Homepage der Stadt Radolfzell
eingesehen werden.

___________________________________________________________________
Ort und Datum

Unterschrift des Antragstellers

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr
_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname Jugendfeuerwehrangehörige/r

Geburtsdatum

_______________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname Erziehungs-/Personensorgeberechtigte/r

Personenaufnahmen im Sinne dieser Erklärung sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, welche die betreffenden Personen individuell erkennbar abbilden. Sittenwidrige
Motive oder solche die unkameradschaftliche Szenen abbilden könnten, sowie nicht weiter
definierte, die jedoch der Feuerwehr oder dem Jugendlichen schädigen könnten, werden gelöscht.
Hiermit wird versichert, dass seitens der Jugendfeuerwehr solche Fotos nicht veröffentlicht
werden.
Ich / wir stimmen zu, dass (nicht zutreffendes bitte streichen)
•
•

•

•

mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugend-/Feuerwehr fotografiert bzw. gefilmt
werden darf und die Aufnahmen gespeichert werden dürfen
Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit (Aushänge, Flyer, Berichterstattung – auch in Medien) der Jugend-/
Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen
Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage der Jugend-/
Feuerwehr sowie im Web 2.0 veröffentlicht werden dürfen. Mir/uns ist bewusst, dass über
das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite
Verbreitung möglich ist
Vorname und Anfangsbuchstabe des Familiennamens bei Bildunterschriften verwendet
werden kann

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 erforderlichen
Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im
Rahmen der erteilten Zustimmung durch die Verantwortlichen der Jugend-/Feuerwehr getroffen.
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich
die Zustimmung verweigere/n.

_______________________________________________________________________________________
Ort/Datum

Unterschrift Erziehungs-/Personensorgeberechtigte/r

