Aufnahme-Gesuch in die
Kinder- und Jugendfeuerwehr
des Flecken Adelebsen

Passfoto
(nur für
Jugendfeuerwehr)

als Mitglied in der
Kinderfeuerwehr (6-9 Jahre)

Jugendfeuerwehr (10-18 Jahre)

_______________________
(Ortschaft)

Vorname ______________________________ Name ________________________________
geb. am _____________ in __________________________ Geschlecht: männl.

weibl.

Anschrift ____________________________________________________________________
(PLZ)

(Wohnort)

(Straße)

Mein Sohn / meine Tochter war bereits Mitglied ein einer anderen Kinderfeuerwehr /
Jugendfeuerwehr:
nein

ja, seit:__________ in ______________________________________

Freiwillige Angaben

Krankenversichert bei __________________________________________________________
Vorerkrankungen:
nein

ja, folgende:_______________________________________________

Regelmäßige Medikamenteneinnahme:
nein

ja, folgende:_______________________________________________

Bekannte Allergien:
nein

ja, folgende:_______________________________________________

Erziehungsberechtigte
1. Name, Vorname:_________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________
(PLZ)

(Wohnort)

Telefon:_________________________

(Straße)

E-Mail:______________________________

2. Name, Vorname:_________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________
(PLZ)

(Wohnort)

Telefon:_________________________
Rückseite beachten!

(Straße)

E-Mail:______________________________

Mitgliedsbeitrag
Mit dem mir genannten Monatsbeitrag (siehe Anhang) bin ich einverstanden.
Erklärung:
Bei einem Austritt aus der Kinder- / Jugendfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller
während der Mitgliedszeit erhaltenden Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials.
Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einem einwandfreien Zustand.
Ich willige ein, dass die oben genannte Feuerwehr als verantwortliche Stelle, die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten in der Feuerwehr und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung
von Mitgliedsinformationen durch die Feuerwehrzwecke verarbeitet und genutzt werden. Eine
Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen (Gemeinde Flecken Adelebsen, Verbände)
finden nur im Rahmen von Ehrungen und ähnlichen Zwecken statt. Diese Datenübermittlungen
sind für die Arbeit der Feuerwehr notwendig. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb des
Flecken Adelebsen oder der Verbände findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. (DSAnpUG EU)
das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind und auf Einsicht in das Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht. Ich bin damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen der Berichtserstattung
(Newsletter, Homepage, Facebook, Lokalzeitung, etc.) abgebildet und oder erwähnt werden darf.
Diese Einwilligungen darf ich jederzeit widerrufen.
Ich erkenne die Ordnung für die Kinder- und
Jugendfeuerwehren der Feuerwehr Flecken
Adelebsen an und verpflichte mich diese zu
befolgen

Ich bestätige die Angaben und stimme
Aufnahme in die Kinder- / Jugendfeuerwehr zu

___________________________________

____________________________________

(Datum)

(Datum)

(Unterschrift Antragsteller)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

