KINDERFEUERWEHR    
STADT  LAUF  A.  D.  PEGNITZ  
  

Beiblatt  zur  Beitrittserklärung  –  Kinderfeuerwehr  Stadt  Lauf    
PERSONALIEN  
VORNAME

NACHNAME

STRASSE, HAUSNR.

PLZ, ORT

TELEFON

GEBURTSDATUM

MOBIL

GESCHLECHT

EMAIL-ADRESSE

ERZIEHUNGSBERECHTIGTE  
VORNAME

NACHNAME

VORNAME

STRASSE, HAUSNR.

(STRASSE, HAUSNR.)

PLZ, ORT

(PLZ, ORT)

TELEFON

(TELEFON)

MOBIL

MOBIL

TELEFON BERUFLICH

TELEFON BERUFLICH

EMAIL-ADRESSE

EMAIL-ADRESSE

  

NACHNAME

KINDERFEUERWEHR    
STADT  LAUF  A.  D.  PEGNITZ  
  

  
VEREINSSATZUNG    
Wir erkennen die Vereinssatzung an.

ABHOLREGELUNG    
(nichtzutreffendes  bitte  streichen)  

Unser Kind darf nach der Kinderfeuerwehr allein nach Hause kommen.
Wir werden unser Kind im Anschluss an die Kinderfeuerwehr abholen/oder abholen lassen.
Je nach Veranstaltung geben wir unserem Kind eine schriftliche Nachricht mit.

ABHOLBERECHTIGTE/R

GESUNDHEIT  UND  KÖRPERLICHE  EINSCHRÄNKUNGEN  
Ihr Kind ist (zutreffendes bitte ankreuzen:)

¨   Schwimmer
¨   Nichtschwimmer

Ihr Kind ist bei folgender Krankenversicherung versichert:

Folgende Krankheiten, Behinderungen, Beschwerden und Allergien (auch Arzneimittelunverträglichkeiten)
sind bekannt:

  

  

KINDERFEUERWEHR    
STADT  LAUF  A.  D.  PEGNITZ  
  

  
BILDRECHTE  UND  DATENSCHUTZ    
Mit der Anmeldung erklären ich und meine gesetzlichen Vertreter uns grundsätzlich damit
einverstanden, dass Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr dokumentiert werden und die
angefertigten Fotos, Filme oder sonstiges Material im Rahmen der gemeinnützigen Aufgabenstellung
der Kinderfeuerwehr auf verantwortungsvolle Art und Weise veröffentlicht und verwertet werden. Ein
Vergütungsanspruch entsteht dadurch nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen
werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angegebenen persönlichen Daten zu Verwaltungszwecken
durch die Feuerwehr Stadt Lauf an der Pegnitz in eine Datenbank aufgenommen und gespeichert
werden dürfen.

ERKLÄRUNG/  VERPFLICHTUNG  
von Antragsteller/in und Erziehungsberechtigten
Wir verpflichten uns,
persönliche Veränderungen (Wohnsitzwechsel, Sorgerecht, etc.) oder Allergien/Krankheiten unverzüglich
den Betreuern der Kinderfeuerwehr bekannt zu geben. Uns ist bekannt, dass kein Anspruch auf Übernahme
in die Jugendfeuerwehr besteht.
Nach dem Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr sind die leihweise erhaltenen Ausrüstungsgegenstände
und Lehrmaterialien umgehend zurück zu geben.
Wir bestätigen die vorgenannten Angaben und stimmen der Aufnahme in die Kinderfeuerwehr zu. Wir
wissen, dass die Aufsichtspflicht der Feuerwehr mit der Gruppenstunde im Gruppenraum beginnt und endet.
Wir haben von der Erklärung/Verpflichtung Kenntnis genommen.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT DES KINDERFEUERWEHRMITGLIEDS

UNTERSCHRIFT DES/ DER
1. ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

UNTERSCHRIFT DES/ DER
2. ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN

  

