
Aufnahme-Gesuch
als Mitglied in der Kinderfeuerwehr Bodenteich

( * Pflichtangaben )
*Nachname: ............................................................  *Vorname: ............................................................ 

*geboren am / in: .............................................................../......................................................................................

*Anschrift: ..................................................................................................................................................................
(Straße – Hs.-Nr.) (PLZ) (Wohnort)

Schule: ......................................................................................................................................................................

*Krankheiten/Allergien: ...............................................................................................................................................

Zur Kinderfeuerwehr bin ich gekommen (bitte ankreuzen):

 aus eigenem Interesse  durch ein aktives Mitglied geworben

In folgenden Vereinen/Organisationen bin ich aktiv tätig:

.....................................................................................................................................................................................

Erziehungsberechtigter:

*Nachname: ..................................................  *Vorname: ..................................................  geb. am: ............................

*Anschrift: ........................................................................................................................................................................
(PLZ) (Wohnort) (Straße – Hs.-Nr.)

*Telefonnummern: ..........................................................................................................................................................
*( Festnetz ) *( Mobil )                                                          *( Zusätzliche Telefonnummer )

E-Mail: ..............................................................................................................................................................

Einverständniserklärungen:

1. Hiermit erklären ich mich einverstanden dass mein Kind (oben genannt) im Rahmen des Dienstes der Kinderfeuerwehr  
Bodenteich  an  der  Brandschutzfrüherziehung  teilnehmen  darf  und  an  dem  sicheren  und  verantwortungsbewussten  
Umgang mit Feuer unterrichtet, teilnehmen und mitwirken darf. 

2. Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Erstellung von Bild- und Tonaufnahmen meines Kindes (oben genannt) im Rahmen 
von Veranstaltungen der Kinderfeuerwehr sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Bildnisse zum Zwecke der 
öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben in der Kinderfeuerwehr Bodenteich.

.........................................................................................................................................................................................................................
Ort / Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Erklärung:
Bei einem Ausscheiden aus der Kinderfeuer Bodenteich verpflichten wir uns zur Rückgabe aller eventuell, während der Mitgliedszeit erhaltenen 
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und das Lehrmaterial. Die Rückgabe erfolgt vollständig und in einwandfreiem Zustand, sollte dies nicht 
der Fall sein, werden wir für Ersatz sorgen.

Ich erkenne die Satzung der Kinderfeuer Bodenteich an und
verpflichte mich, sie zu befolgen.

.......................................................................................
      (Datum)                              (Unterschrift Antragsteller) 

Ich bestätige die Angaben und stimme der Erklärung sowie der 
Aufnahme in der Kinderfeuerwehr Bodenteich zu.

.......................................................................................
      (Datum)                          (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Mitglieds-Nr.



Antrag zu Mitglied: .............................................................................................................................................

Nachstehende Angaben sind von der Kinderfeuerwehr auszufüllen!
Datum:

Der/Die Antragsteller/in wurde als Mitglied in der Kinderfeuer Bodenteich aufgenommen am: 

Das Mitglied wurde von Jugendfeuerwehr ................................................. übernommen am:

Das Mitglied ist aus der Kinderfeuerwehr Bodenteich ausgetreten/ausgeschieden am:

Grund des Austritts bzw. des Ausscheidens: ............................................................................................

Nachstehende Angaben sind von der Kinderfeuerwehr auszufüllen!
Datum:

1. .................................................................................. ...........................................................................

2. .................................................................................. ...........................................................................

3. .................................................................................. ...........................................................................

4. .................................................................................. ...........................................................................

1Nutzungsvereinbarung Bekleidung 

Name der Kindes: ___________________________________________________

Größen der Bekleidung: ___________________________________________________

Cape: ___________________________________________________

T-Shirt: ___________________________________________________

Sweatshirt: ___________________________________________________

Eigenanteil: ________________ €     Bez. ___________________

Pfandanteil: ________________ €     Bez. ___________________

Nutzungsbedingungen

Die Bekleidung darf nur zum Kinderfeuerdiensten oder anderen Veranstaltungen der Feuerwehren getragen werden.

Mit der Bekleidung ist jederzeit sorgsam umzugehen.

Die Pflege und Waschhinweise sind unbedingt zu befolgen.

Bekleidung die verloren geht oder außerhalb des Kinderfeuerwehrdienstes beschädigt wird ist zu ersetzen.

Rücknahme der Bekleidung nur im gereinigten Zustand.

Der Pfandanteil wird bei Rückgabe im einwandfreien Zustand wieder ausbezahlt.

Der Eigenanteil dient der Ersatz- und Zusatzbeschaffung neuer Bekleidung und kann nicht ausbezahlt werden.

Die Nutzungsvereinbarung umfasst das T-Shirt und Sweatshirt, die Kopfbedeckung geht nach der Ausgabe in den Besitz über.

Hiermit erkenne ich die Nutzungsbedingungen an und werde diese befolgen!

Ort/ Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte

Nur auszufüllen von der Kinderfeuerwehr 

Rückgabe / Größe Neuausgabe / Größe Datum Unterschrift
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