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Aufnahmegesuch 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme meines Sohnes/meiner Tochter 

 
__________________________________  __________________________________ 
Name, Vorname            Geburtsdatum 

 
__________________________________  __________________________________ 
Straße, Hausnummer     PLZ, Wohnort 

 

ab dem _____________ in die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schipkau, 

 
Ortsfeuerwehr ________________________. 
 
 

Erziehungsberechtigte 
 

__________________________________  __________________________________ 
Name, Vorname      Name, Vorname 

 

__________________________________  __________________________________ 
Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort (wenn abweichend)  Straße, Hausnr., PLZ, Wohnort (wenn abweichend) 

 

__________________________________  __________________________________ 
Telefon (Festnetz und/oder Mobiltelefon) Telefon (Festnetz und/oder Mobiltelefon) 

 
__________________________________  __________________________________ 
Email Email 

 

☐ Ich versichere, dass mein Sohn/meine Tochter keine Krankheiten/Allergien besitzt, die ihn/sie 

an einem Beitritt zur Jugendfeuerwehr hindern. 

 

☐ Mein/e Sohn/Tochter muss konstant medikamentös versorgt werden. Dabei handelt es sich 

um:_________________________________________________________________________ 

 

____________________   ________________________________________ 
Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

  

Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schipkau 
 

Jugendfeuerwehr 
  ________________________________________________________________ 
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Allgemeine Grundsätze (Jugendordnung) 
 
Ich erkläre, dass ich 
 

1. die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr anerkenne und verpflichte mich diese zu befolgen. 

2. regelmäßig an den Ausbildungen und den Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr teilnehmen 

werde. 

3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen werde. 

4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angehörigen der 

Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich verhalten werde. 

5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst beachten werde. 

6. die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände gewissenhaft pflege, sie nur für dienstliche 

Zwecke nutze und sie beim Ausscheiden aus der Feuerwehr wieder abgeben werde. 

7. mich bei einer Dienstverhinderung beim Jugendwart vor Dienstbeginn entschuldigen werde. 

8. während des Dienstes keinen Alkohol, keine Drogen und Ähnliches zu mir nehmen werde. 

 
Mir ist bewusst, dass ich bei Nichteinhaltung dieser Grundsätze mit Konsequenzen zu rechnen habe. 
 
Ich erkenne die Jugendordnung der Jugendfeuerwehr an und verpflichte mich, diese zu befolgen. 
 

____________________      ______________________ 
Datum         Unterschrift des/der Jugendlichen 
 
 

 

Interne Bearbeitung 
 
Dem Antrag wird  ☐ zugestimmt  ☐ nicht zugestimmt 
 
Eine Aufnahme in die Jugendfeuerwehr erfolgt ab dem: _______________. 
 

_____________________ 
Datum 

 

__________________________________  __________________________________ 
Unterschrift Jugendfeuerwehrwart    Unterschrift Ortswehrführer 
 
 
 

erfasst in MP-Feuer am: ________________ 

durch: ________________ 
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Erklärung zur Fotogenehmigung 
 
Ich erkläre mein/wir erklären unser Einverständnis - jederzeit widerruflich - dass die Fotografien von 

Aktivitäten, auf denen mein/unser Kind _______________________ zu erkennen ist, im Rahmen 

folgender Publikationen (bitte ankreuzen)  

☐ Internetpräsenz (www.feuerwehr-schipkau.de) 

☐ Aushänge bei der Feuerwehr und im Feuerwehrschaukasten 

☐ Berichterstattung in Medien (z. B. Zeitung) 

☐ Verteilung zur privaten Nutzung an andere Eltern der Jugendfeuerwehr (eine weitere  

     Veröffentlichung von Dritten ist nicht gestattet) 

veröffentlicht werden dürfen. 

 

☐  Gleichzeitig erkläre ich mich/erklären wir uns einverstanden mit der Veröffentlichung des 

 Vornamens meines/unseres Kindes. Es werden keine privaten Adressen, Emailadressen und 

 Telefonnummern publiziert. 

 

Abholerlaubnis 
 
Folgende Personen sind berechtigt mein/unser Kind ____________ vom Feuerwehrdienst abzuholen: 
 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Name, Vorname Name, Vorname 

 

______________________________________________ ______________________________________________ 
Name, Vorname Name, Vorname 

 

 
 
 
 
____________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


