
 
 FREIWILLIGE FEUERWEHR PLAIDT 

- JUGENDFEUERWEHR - 
Aufnahmeantrag 

  

Bitte Rückseite beachten und ausfüllen!  

  

Ich bitte um die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Plaidt: 
 
Name:………………………………………………Vorname:………………………………………. 

 
Anschrift:………………………………………………………………………………………………. 
                         (Straße, Haus-Nr.)                                             (PLZ, Ort) 

 
E-Mail:………………………………………………Handy:…………………………….…………… 
                         (für den Newsletter / Optional)                                           (Optional) 
 
 

Geburtsdatum:………………………………….....Geburtsort:………….………………………..... 
 

Die Anweisungen der Betreuer sind während der Dauer der Veranstaltungen stets zu befolgen. 
Verweigerungshaltung und allgemeiner Ungehorsam kann zum Ausschluss aus der Jugendfeuerwehr 
führen. Auch dreimaliges unentschuldigtes Fehlen führt in der Regel zum Ausschluss aus der 
Jugendfeuerwehr! 
Ich erkenne die Ordnung der Jugendfeuerwehr an und verpflichte mich, sie gewissenhaft zu befolgen. 

 
……………………………, den………………………………………………………………………. 
(Ort)     (Datum)  (Unterschrift des Antragstellers) 

 

Erziehungsberechtigter 
 
Name:………………………………………………Vorname:………………………………………. 

 
Telefon:…………………………………………….Handy:………………………………………….. 
 

Ich bestätige die obigen Angaben meines Kindes und stimme der Aufnahme in die 
Jugendfeuerwehr Plaidt zu. 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach Veranstaltungen der JF Plaidt alleine 
nach Hause gehen darf, auch wenn diese früher enden als geplant. 

 

☐ Mein Kind kann und darf alleine schwimmen. 
 

☐ Besonderheiten oder bekannte Krankheiten meines Kindes 
 (z.B. Allergien, Notfallmedikamente): 
 
 ……………………………………………………………………………………………………... 

 
……………………………, den………………………………………………………………………. 
(Ort)     (Datum)  (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 



 
FREIWILLIGE FEUERWEHR PLAIDT 

- JUGENDFEUERWEHR - 
 

 

 
 

 

Einverständniserklärung 
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr 

 

______________________________  ______________________________ 
Vorname      Nachname 

 

______________________________  ______________________________ 
Geburtsdatum      Geburtsort 

 

______________________________  ______________________________ 
Straße       Wohnort 

 
Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

☐ mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Jugend-/Feuerwehr fotografiert bzw. 

gefilmt werden kann. 
 
☐ Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit der Jugend-/Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen. 
 
☐ Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage der Jugend-

/Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen. Mir ist bewusst, dass über das Internet, über 
Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgt. 

 
☐ der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann. 
 
☐ bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden dürfen. 
 
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, 
wenn ich/wir die Zustimmung verweigern. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Ort/Datum   Unterschrift Erziehungs-/Personensorgeberechtigte 


