Aufnahmeantrag

Ich bitte um die Aufnahme
in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr
Zuname:

Vorname:

Geb.-Datum:

Geb.-Ort:

Anschrift:
(Straße/Hausnummer)

Geschlecht:

(PLZ / Wohnort)

männlich (

)

weiblich (

deutsch

)

andere:

)

(ankreuzen)

Staatsangehörigkeit:

(

Sind zusätzliche Sprachkenntnisse neben der deutschen Sprache vorhanden?
Wenn ja, welche:
Zur Jugendfeuerwehr bin ich gekommen
aus eigenem Interesse
durch ein aktives Mitglied geworben

(ankreuzen)

Ich erkenne die Jugendordnung für die Jugendfeuerwehren der Landeshauptstadt Wiesbaden an
und verpflichte mich, sie zu befolgen.

(Datum)

(Unterschrift Jugendliche(r)

Erziehungsberechtigte(r):
Mutter
Zuname:

Vorname:

Anschrift:

Telefon-Nr.:
(Straße / Hausnummer)

(PLZ / Wohnort)

Vater
Zuname:

Vorname:

Anschrift:

Telefon-Nr.:
(Straße / Hausnummer)

(PLZ / Wohnort)

Erklärung der/des Erziehungsberechtigten:
Scheidet mein Kind aus dem aktiven Bereich der Jugendfeuerwehr aus, verpflichte ich mich, alle
erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterialen zurückzugeben. Die Kleidung muss
vollständig und einem einwandfreien Zustand innerhalb eines Monats bei der Kleiderkammer der
Berufsfeuerwehr Wiesbaden abgegeben werden. Komme ich dieser Verpflichtung nicht nach, kann
die Berufsfeuerwehr Wiesbaden die Rücknahme der noch ausstehenden Gegenstände verweigern
und deren Geldwert als Ersatzleistung verlangen. Die Höhe der Forderung kann max. die Höhe des
Neuanschaffungspreises betragen.

Datenschutzrechliche Informationen über die Erfassung von Daten zum Zwecke der
öffentlich-rechtlichen Einrichtung Feuerwehr
Hiermit erkläre ich, über die Erfassung meiner für mein Dienstverhältnis in der Feuerwehr
notwendigen persönlichen Daten in einem elektronischen Datenverarbeitungssystem unterrichtet
worden zu sein. Die Berechtigung zur Erfassung und der Umfang der erhobenen Daten ergeben
sich aus § 55 Abs. 2 und 3 HBKG sowie § 34 Hessisches Datenschutzgesetz. Ein Zugriff und eine
Nutzung der Daten erfolgt vollumfänglich ausschließlich durch die Gemeinde (bzw. deren
Einrichtung „Feuerwehr“), die unmittelbare Aufsichtsbehörde (bei kreisangehörigen Städten i.d.R.
der Landkreis) sowie durch Dienststellen im Bereich des für den Brandschutz zuständigen
Ministeriums zum Zwecke der Organisation der Aus- und Fortbildung, für statistische Auswertungen
und zur Wahrnehmung von deren Aufsichtsfunktion. Eine Weitergabe der Daten außerhalb des
öffentlich-rechtlichen Bereiches der Feuerwehr erfolgt – vorbehaltlich bestehender gesetzlicher
Verpflichtungen und eventueller zusätzlich von mir getroffenen Vereinbarungen – nicht. Ich wurde
darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch Auskunft über die im Datenverarbeitungssystem über
mich erfassten Daten erhalten kann.
Ich/Wir bestätige(n) umstehend gemachte Angaben und stimme(n) der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zu.

(Datum)

(Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

Aufnahme in die Jugendfeuerwehr zugestimmt:

(Datum)

(Unterschrift des Wehrführers)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eingang bei 370510:

Eingang bei StJFW:

Bemerkung:

