FR
REIWILL
LIGE FE
EUERW
WEHR
Modauttal
- Juggendfeueerwehr -

A
Antrag zur Au
ufnahm
me in die
d Jugeendabtteilung
g der
F
Freiwillligen Feuerw
F
wehr deer Gem
meinde Modau
utal
- Orttsteil Al
llertsho
ofen- Ho
oxhohl _______________________________
Name
Vorname
Straße und H
Hausnummer
PLZ, Ort undd Ortsteil
Geburtsdatum
m
Staatsangehöörigkeit

Geburtsort
deutsch

Schule/ Arbeeitgeber

Hausarzt (Naame und Anscchrift)
Tettanus

ja /

nein

wann

Impfungen

FSM
ME

ja /

nein

wann

Das Kind waar bereits Mitgglied
einer Abteiluung der Feuerw
wehr

n
von

bis

Lan
ndkreis

Stadt/Gemeeinde

Sonstige Mittgliedschaftenn
(z. B. Sportvverein)
Angaben zu den Erziehu
ungs-/Personeensorgeberech
htigten
Name
Vorname
Ggf. abweichhende oder weeitere
Anschrift
Telefon, privvat

Telefon, dienstlich

Telefon, mobbil

Telefax

Email

D
Datenschuttz:
H
Datenschutzgessetzes haben wir Sie darüb
ber zu inform
mieren, dass im Rahmen der
d
Gemäß §18 Abs. 2 des Hessischen
ne Daten in eeiner automattisierten Dateei gespeichertt werden. Mitt dem Hinweeis
Mitgliederveerwaltung perrsonenbezogen
kommen wirr dieser Verpfl
flichtung nach. Die gespeichherten Daten werden
w
nach dem
d Austritt ooder Tod gelö
öscht. Der letzzte
Formularausdruck wird beei der Freiwilligen Feuerweehr Modautal archiviert.
a

Stand: 13.02.2010

..//2

FREIIWILLIGE FEUERWE
EHR MOD
DAUTAL
Erklärun
ng:
Ich/wir versichere/versichern, dass mein
n/unser Kind kkeine Krankheeiten oder son
nstige körperliiche oder geistige Beeinträchtigungenn besitzt, die es
e an der Teiln
nahme an denn Aktivitäten der
d Jugendfeuerwehr hinderrt. Soweit irgeendwelche
möglicherweeise kritische Krankheiten
K
oder
o
sonstige kkörperliche od
der geistige Beeeinträchtigunngen vorliegen
n, versichere
ich/versicherrn wir, dies naachfolgend ang
gegeben zu haaben.
Bekannte Krrankheiten, Allergien, Leben
nsmittelunverrträglichkeiten
n oder Beeinträchtigungen; ständig benöttigte
medikamentööse Versorgunng:

Ich erkläre m
mich/wir erkläären uns dam
mit einverstandden, dass meiin/unser Kind an den Aktivvitäten der Ju
ugendfeuerwehr
teilnimmt unnd den Betreuuern/Betreuerrinnen die Auufsichtspflichtt in dieser Zeeit übertragenn wird. Die Aufsichtspflic
A
cht
beginnt mit ddem Betreten des Gerätehauses und endeet nach der Veranstaltung an
a gleichem O
Ort. Die Veran
nstaltungszeiteen
ergeben sichh aus dem reegelmäßig vo
orab erstelltenn Dienstplan der Jugendfeeuerwehr; Ännderungen und
d Ergänzungeen
bleiben vorbeehalten.
Den oben ggenannten Daatenschutzhinw
weis habe ichh / haben wir
w zur Kennttnis genomm
men. Ich bin/w
wir sind dam
mit
einverstandenn, dass meine/unsere persönlichen
p
Daten und die meines//unseres Kinndes für Feu
uerwehrzweckke
uneingeschräänkt nutzbar und
u die eingetrragenen persöönlichen Daten
n freigegeben sind.
Beim Aussccheiden aus der Feuerw
wehr Modautaal verpflichtee ich mich/v
verpflichten w
wir uns allee überlasseneen
Ausrüstungsggegenstände und
u oder Kleidungsstücke vollständig und
u in ordentlichem Zustan
and der Feuerwehr Modauttal
zurück zu geeben. Bei unvoollständiger od
der schadhafteer Rückgabe erfolgt
e
evtl. Scchadensersatzzanspruch über die Gemeindde
Modautal.
Die Satzung der Freiwilligen Feuerweh
hr der Gemeinnde Modautall wurde mir ausgehändigt
a
bzw. kann im
m Internet untter
www.feuerw
wehr-modautall.de eingeseheen werden.
Aufnahme inn den Förderveerein der Ortsteilfeuerwehrr:
Analog zum
m Beitritt in die
d öffentlich--rechtliche Abbteilung Feueerwehr der Gemeinde
G
Moddautal bestätiige ich/wir deen
Beitritt in deen Fördervereiin der entspreechenden Ortssteilfeuerwehr. Die jeweilig
ge Vereinsatzuung wurde miir ausgehändiggt,
bzw. kann im
m Internet unteer www.feuerw
wehr-modautaal.de eingeseh
hen werden.
Durch den Beitritt in den Förderv
verein wird unter anderrem zusätzliccher Versichherungsschutz während der
d
Gruppenstunnden der Jugenndfeuerwehr und
u während V
Vereinsveransstaltungen erm
möglicht.
Die Mitglieddschaft ist bis zur
z Vollendun
ng des 18. Lebbensjahres beiitragsfrei. Zusstimmung:

Ort

Daatum

ja /

nein

Unterrschrift des Kiindes (unverbiindlich)

Den Aufnahm
meantrag erkeennen wir uneingeschränkt aan.

Ort

Datuum

Unterschrift
U
ddes ersten Erziiehungsberech
htigten 1

Bllockschrift

Ort

Datuum

Unterschrift
U
ddes zweiten Errziehungsberecchtigten1

Bllockschrift

1

Es ist zwiingend erfordderlich, dass die Unterschr
hriften beider erziehungsbeerechtigter Peersonen vorlieegen, soweit nicht
gerichtlich annders festgeleegt.
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Wird durch die F
Feuerwehr ausgeefüllt

Dem Antraag wurde auuf der Sitzun
ng des Jugeendfeuerweh
hrausschussses zugestim
mmt.

Ort

Datum

Unterschhrift Jugendfeu
uerwehrwarten
n als Vorsitzeender des Jugeendausschussees

Der Beweerber wurdde mit Wiirkung vom
m _______
__________
___ in diee Jugendab
bteilung deer
_______________________________
Freiwilligeen Feuerwehhr Modautaal- ________
__________
______ auffgenommen..

mmer
Personalnum

Erfasst am

Unteerschrift

Ort

Datum

Unteerschrift des Leiters
L
der Feuuerwehr

Verteiler:
1x Personalaakte (Ortsteilfeeuerwehr)
1x Antragsteeller
1x Leiter derr Feuerwehr
(1x Feuerwehhr Fördervereein, bei Zustim
mmung)
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