
Aufnahmeantrag 

 

 

Hiermit beantrage/n ich/wir die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr Schwebheim für 

           meiner / unserer Tochter                meinen / unseren Sohn. 

 

 

1. Daten zum Kind 
 

Name: _________               ______ __       Vorname: _____           ____________  

geb. am: ___. ___._____ 

Straße und Hausnummer: ________________                                ______, _______ 

Postleitzahl, Wohnort: ________    __, ________               ______________ 

 

 

2. Erziehungsberechtigte/r 
 
Name: _________               ______ __       Vorname: _____           ____________  

geb. am: ___. ___._____                            Geburtsort: _____           ____________                                                

Straße und Hausnummer: ________________                                ______, ______ 

Postleitzahl, Wohnort: ________    __, ________               __       ____________ 

Festnetz: _________________________  Mobilnummer: _______________________ 

E-Mail: ______________________________              __ 

 

Name: _________               ______ __       Vorname: _____           ____________  

geb. am: ___. ___._____                            Geburtsort: _____           ____________                                                

Straße und Hausnummer: ________________                                ______, ______ 

Postleitzahl, Wohnort: ________    __, ________               __       ____________ 

Festnetz: _________________________  Mobilnummer: _______________________ 

E-Mail: ______________________________              __ 



 

 

3. Medizinische und sonstige wichtige Hinweise 
 
Name:                                                                      Geburtsdatum: 
 
Das Kind hat folgende Krankheiten: 

 
                                                                                                                                        
 

Das Kind hat folgende Allergien: 

 
                                                                                                                                        
 

Das Kind hat folgende Unverträglichkeiten: 

 
                                                                                                                                        
 
 

Das Kind hat folgende Notfallmedikamente: 

 
                                                                                                                                        
 
Verabreichung des Notfallmedikamentes: 
 
 
 
 

Dinge die zu beachten sind: 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

Hausarzt:  
 
 
Das Kind kann schwimmen           ja                 nein 
 
Das Kind kann Radfahren             ja                 nein 

 

4. Abholregelung 

 
     Das Kind darf nach der Veranstaltung alleine nach Hause gehen / fahren.  

 

     Ich / Wir werde/n mein/unser Kind im Anschluss an die Veranstaltung abholen. 

     Das Kind darf durch folgende andere Personen abgeholt werden: 

 
 



 

5. Erklärung zur Fotogenehmigung 
 

Wir erklären unser jederzeit widerrufliches Einverständnis, dass die Fotografien von 

Aktivitäten, auf denen unser Kind zu erkennen ist, im Rahmen nachfolgender 

Publikationen veröffentlicht werden dürfen: 

 

• Internetpräsenz (www.ffwschwebheim.de / Facebook / …) 

• Aushänge bei der Feuerwehr 

• Flyer zur Mitgliederwerbung 

• Berichterstattung in Medien (Zeitung, Amtsbote, Fernsehen, …) 

• Verteilung zur privaten Nutzung an andere Eltern der Kinderfeuerwehrgruppe 
      (Sonstige Veröffentlichung nicht gestattet) 

Gleichzeitig erklären wir uns einverstanden mit der Veröffentlichung des Vornamens 

unseres Kindes. Es werden keine privaten Adressen, E-Mail-Adressen, Telefon- und 

Faxnummern publiziert. 
 

6. Datenverarbeitung und Weitergabe 

Wir sind mit der Verarbeitung und digitalen Speicherung der persönlichen Daten bei 

der Feuerwehr, dem Feuerwehrverein und der Gemeindeverwaltung einverstanden. 

 

7. Ordnung der Kinderfeuerwehr und Satzung  

Wir erkennen die Kinderfeuerwehrordnung und die Satzung des Vereins an. 

 

8. Sonstige Angaben 
 

Aktuelle Kleidergröße: _________  cm 

 

Aktuelle Schulklasse (z.B. 1A): _________         

 

Wenn möglich, soll unser Kind in der selben Gruppe sein, wie: 

 

_________               ______ _____________________________________________ 

 

 

Anmerkungen: 

 

_________               ______ _____________________________________________ 

 

_________               ______ _____________________________________________ 

 

_________               ______ _____________________________________________ 
 
 

 

 

http://www.ffwschwebheim.de/


 

9. Veränderung, Übernahme, Aufsichtspflicht 
 

Persönliche Veränderungen (Wohnsitzwechsel, Sorgerecht, etc.) oder 

Allergien/Krankheiten werden wir unverzüglich dem Betreuer/der Betreuerin der 

Kinderfeuerwehr bekannt geben.  
 

Uns ist bekannt, dass kein Anspruch auf Übernahme in die Jugendfeuerwehr besteht.  
 

Wir wissen, dass die Aufsichtspflicht der Feuerwehr mit der Gruppenstunde im 

Gruppenraum beginnt und endet. 

 
Wir erlauben hiermit den Betreuern der Kinderfeuerwehr, in einem medizinischen 
Notfall entsprechend handeln zu dürfen. 
 

 

 

 

 

Wir bestätigen die vorgenannten Angaben und stimmen der Aufnahme in die 

Kinderfeuerwehr zu. 

 

 

 

Ort/Datum       Erziehungsberechtigter 

 

 

Ort/Datum       evtl. weiterer Erziehungsberechtigter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abzugeben bei:  

Harald Böhm / Mühlweg 1 / Schwebheim 


