Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der
Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen
________________________

________________________,

Name

Vorname

geb.: ___________________
____________________________________________________________
vollständige Anschrift

Erziehungsberechtigte/r
___________________________

___________________________

Name

Vorname

____________________________________________________________
vollständige Anschrift

Tel.: _______________________________________
Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn keine Krankheiten besitzt, die sie/ihm an
einem Beitritt zur Jugendfeuerwehr hindern.
Meine Tochter / mein Sohn muss konstant medikamentös versorgt werden. Dabei handelt es
sich um nachfolgend aufgeführte Medikamente, die selbstständig eingenommen werden können. :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sonstige Bemerkungen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________

_____________________

_____________________

Ort, Datum

Antragsteller/in

Erziehungsberechtigte/r

Erklärung / Verpflichtung von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigter/m
Ich verpflichte mich,
1. an den Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr regelmäßig, pünktlich und in vollständiger Dienstkleidung
teilzunehmen. Als Ausnahme gelten Urlaub, Krankheit, Schulbesuch, berufliche Verpflichtungen oder
dringende persönliche Angelegenheiten. Der Jugendwart ist in den o. g. Fällen zu informieren.
2. die bei der Jugendfeuerwehr erhaltene Dienstkleidung sowie Geräte und Fahrzeuge 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 Jugendfeuerwehr beizutragen.
4. den jeweils kürzesten Weg von der Wohnung zur Feuerwehr bzw. umgekehrt zu benutzen, da ansonsten
kein Versicherungsschutz seitens der Feuerwehrunfallkasse besteht.
5. für den Fall, dass die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen 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 Jugendfeuerwehr oder der Freiwilligen Feuerwehr während meiner
Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr auf Drogen, Alkohol, Tabakwaren und sonstige Rausch- oder
dementsprechende Genußmittel zu verzichten.
7. bei Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr zur Rückgabe aller während der Mitgliedschaft erhaltenen
Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger oder schadhafter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung
über die Gemeinde.
Mir ist bekannt, dass ich bei Missachtung der einzelnen Punkte dieser Erklärung aus der Jugendfeuerwehr
ausgeschlossen werden kann.
Ich habe von der Erklärung / Verpflichtung Kenntnis genommen.

__________________________

_____________________

_____________________

Ort, Datum

Antragsteller/in

Erziehungsberechtigte/r

_____________________
Erziehungsberechtigte/r

Dem Antrag wird zugestimmt. Die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen
Feuerwehr Neuenkirchen erfolgt ab: ______________

________________________
Datum

__________________________
Unterschrift Jugendwart

________________________
Datum

__________________________
Unterschrift Wehrführer

