www.kjf-lds.de

Im Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e. V.

Aufnahmeantrag Kinderfeuerwehr

II. Freiwillige Angaben – Diese Daten sind nur für den Gruppenbetreuer der
Kinderfeuerwehr bestimmt und werden keinem Dritten bekannt gegeben.
Diese Daten werden vertraulich behandelt.

Folgende Daten beziehen sich auf die Erziehungsberechtigten!!!

Vorname / Nachnahme :

___________________________________________

___________________________________________

Festnetznummer:

____________________________________________

Mobilfunknummer:

____________________________________________

E-Mail Adresse:

____________________________________________

Anschrift :

____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

Welche Person kann außerdem informiert werden, wenn die Erziehungs-berechtigte(n) im
Notfall nicht erreichbar ist/sind? Bitte geben Sie auch die entsprechende Telefonnummer an.
__________________________________________________________________________

Mein/unser Kind hat folgende Krankheiten, die im Umgang zu beachten sind:
__________________________________________________________________________

Jegliche Änderungen sind der Freiwilligen Feuerwehr bzw. dem Gruppenbetreuer der
Kinderfeuerwehr unverzüglich mitzuteilen
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Mein/unser Kind muss medikamentös versorgt werden. Dabei handelt es sich um:
__________________________________________________________________________
Ich/wir bin/sind darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Gruppenbetreuer der Kinderfeuerwehr nicht befugt ist diese
Medikamente zu verabreichen. Mein Kind kann sich selbst medikamentös versorgen.

Mein/unser Kind hat folgende Besonderheiten, die im Umgang zu beachten sind:
__________________________________________________________________________
(Krankheiten, Behinderungen, Beschwerden, Ängste, Allergien etc.)

Die letzte Tetanus-Impfung fand am: _______________ statt.
Mein Kind ist bei folgender Versicherung krankenversichert: ________________________
Folgende Hinweise haben wir zur Kenntnis genommen:

-

Bei Übergang in die Jugendfeuerwehr ist ein erneuter bzw. gesonderter Antrag (mit
Lichtbild) beim Träger des Brandschutzes zu stellen.

-

Beim Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller
während der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger
oder schadhafter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung über Amt/Stadt/Gemeinde
bzw. Feuerwehr.

-

Verletzungen und Unfälle sind dem Gruppenbetreuer oder einem anderen
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr unverzüglich, spätestens drei Tage nach der
Verletzung, anzuzeigen und im Unfallbuch der Feuerwehr zu erfassen.

Ich/Wir gestatte(n) dem Gruppenbetreuer bzw. Dritten (z.B. Presse) während der
Ausbildungsveranstaltungen Fotos von meinem/unserem Kind zu machen und diese ggf.
für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Internetauftritt der Feuerwehr, Amtsblatt, Tageszeitung) zu
verwenden.

ja

nein

bitte zutreffendes markieren!!!

Jegliche Änderungen sind der Freiwilligen Feuerwehr bzw. dem Gruppenbetreuer der
Kinderfeuerwehr unverzüglich mitzuteilen.
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Angaben zum Weg des Kindes von der Ausbildung nach Hause

Frage:
Mein Kind darf alleine nach
Hause gehen.
Mein Kind wird nur von den
Erziehungsberechtigten
abgeholt

ja

nein

bitte zutreffendes markieren!!!

Mein Kind darf auch von folgenden weiteren Personen abgeholt bzw. mitgenommen werden:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ich/wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass ich/wir den Gruppenbetreuer schriftlich
darüber zu informieren habe(n), wenn mein/unser Kind ausnahmsweise von einer hier nicht
benannten Person abgeholt bzw. mitgenommen wird.
Bemerkungen:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift(en) des (der) Erziehungsberechtigten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dem Antrag wird

- nicht-

entsprochen

........................................................................................................................................
Ort

Datum

Unterschrift Betreuer Kinderfeuerwehr

Jegliche Änderungen sind der Freiwilligen Feuerwehr bzw. dem Gruppenbetreuer der
Kinderfeuerwehr unverzüglich mitzuteilen.
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