Aufnahmegesuch für den Eintritt in die

Hiermit beantrage ich die Aufnahme meiner Tochter / meines Sohnes
Name:

__________________ Vorname:

______________________

Straße
Geburtsdatum: __________________ Hausnummer: ______________________
PLZ-Wohnort: __________________ Telefon:

______________________

ab : ….................. in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Werschau
Erziehungsberechtigter:
Name:

__________________ Vorname:

______________________

Straße
Geburtsdatum: __________________ Hausnummer: ______________________
PLZ-Wohnort: __________________ Telefon:

______________________

Beim Ausscheiden aus der Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller
während der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger
oder schadhafter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung der Gemeinde Brechen.
Meine Tochter/mein Sohn leidet an folgenden Krankheiten (z.B. Asthma, Allergien,
Diabetes): ……………………………………………………………………………………..
Sie/Er muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (evtl. Uhrzeit):

....................................................................................................................
Datum:
Unterschrift:

__________________________

des Erziehungsberechtigten __________________________

Ich erkenne die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr an und verpflichte mich, diese
zu befolgen.
Datum:
Unterschrift:

__________________________

der / des Jugendlichen

__________________________

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

__________________________

Unterschrift Wehrführer

__________________________

Datenschutzrechtliche Information
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
Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten erhalten kann.

über

die

im

Ich erkläre mich einverstanden, dass Bildmaterial, welches während den Dienstzeiten erstellt
wurde und auf dem ich zu sehen bin, in den Medien (Zeitung) sowie auf der Internetseite der
(Jugend-)Feuerwehr veröffentlicht wird.

Name: _______________________________

___________________ , den ____________
Ort
Datum

___________________ , den ____________
Ort
Datum

_________________________
Unterschrift

________________________________
Unterschriften Erziehungsberechtigte

