Kinderfeuerwehr Dipperz
Hiermit beantrage ich/wir die Aufnahme meiner Tochter/meines Sohnes
Name: _______________________Vorname: _______________________geb.: ________________
__________________________________________________________________________________
Straße - Nr.,
PLZ W o h n o r t ,
Telefonnummer und ggf. Mobilnummer
ab:__________20____ in die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Dipperz
Erziehungsberechtigter:
Name: __________________________Vorname:_______________________
__________________________________________________________________________________
Straße - Nr.,
PLZ W o h n o r t ,
Telefonnummer und ggf. Mobilnummer
Beim Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während
der Mitgliedschaft erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Unterlagen. Bei unvollständiger
oder schadhafter Rückgabe erfolgt Schadenersatzanspruch über die Gemeinde Dipperz als
Träger der Feuerwehren und Kinderfeuerwehren innerhalb der Gemeinde Dipperz.
Ich/wir versichere/versichern, dass meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn keine Krankheiten
besitzt, die sie/ihn an einem Beitritt zur Kinderfeuerwehr Dipperz hindern.
Meine/unsere Tochter/mein/unser Sohn muss konstant medikamentös versorgt werden oder hat
folgende dauerhafte Einschränkung. (Nichtzutreffendes bitte streichen)
Dabei handelt es sich
um:_______________________________________________________________ ____________
(ggf. Rückseite verwenden!)
Datenschutzrechtliche Information über die Erfassung
von Daten zum Zwecke der Einrichtung „Feuerwehr“
Hiermit erkläre ich/wir, über die Erfassung meiner notwendigen persönlichen Daten in einem
elektronischen Datenverarbeitungssystem unterrichtet worden zu sein.
Die Berechtigung zur Erfassung und der Umfang der erhobenen Daten ergeben sich
aus § 55 Abs. 2 und 3 des Hessischen Gesetz über den Brandschutz, den Katastrophenschutz
und die Allgemeine Hilfe (HBKG) sowie § 34 Hessisches Datenschutzgesetz.
Ein Zugriff und eine Nutzung der Daten erfolgt vollumfänglich ausschließlich durch die
Kommunen als Einrichtung und Träger der Feuerwehr, die unmittelbare Aufsichtsbehörde
(durch den Landkreis Fulda als Gefahrenabwehrbehörde) sowie durch die Dienststellen des für
den Bereich Brandschutz zuständigen Ministeriums zum Zwecke der Aus- und Fortbildung, für
statistische Auswertungen und zur Wahrung der gesetzlichen Aufsichtsfunktion.

Eine Weitergabe der Daten außerhalb des öffentlich-rechtlichen Bereiches der Feuerwehr
erfolgt – vorbehaltlich bestehender gesetzlicher Verpflichtungen und evtl. zusätzlich von mir
getroffener Vereinbarungen – nicht.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich auf Wunsch Auskunft (Einblick oder einen Ausdruck)
über die im Datenverarbeitungssystem über mich erfassten Daten erhalten kann.
(Wir sprechen dazu die Betreuer der Kinderfeuerwehr an.)
__________________________________________________________________________________
Hiermit erklären wir/ich, bis auf Widerruf, damit einverstanden sind, das meine Tochter / mein
Sohn
- am Rodeln oder Schlittschuhlaufen
- bei Wanderungen, Fahrradtouren oder Ausflugsfahrten
- bei Museumsbesuchen, Kinobesuchen, Kegelbahnbesuchen, oder im Freizeitpark
- bei Schwimmbadbesuchen
teilnehmen darf.
Ich/Wir bestätigen das mein/unser Kind
- in die Regeln des Straßenverkehrsrecht eingewiesen ist
- die Prüfung für das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ oder eine höherwertige
Schwimmprüfung abgelegt hat und somit selbstständig und eigenständig ohne Schwimmhilfe
schwimmen kann. Die jeweilige Badeaufsicht im Schwimmbad wird durch die anwesende
Badeaufsicht ausgeübt.
__________________________________________________________________________________

Mein Sohn / meine Tochter darf nach den Übungsstunden allein nach Hause gehen:
Ja □ / Nein □ *
Folgende Personen dürfen nach den Übungsstunden mein Kind abholen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Wir erkennen die Satzung der Feuerwehren der Gemeinde Dipperz an.
Die Satzung steht zum download unter
http://www.dipperz.de/content/buergerservice/satzungen/ zur Verfügung.
Auf Wunsch erhalten wir diese auch bei den Betreuern der Kinderfeuerwehr.

Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen
Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass
•
•

mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Kinder-/Feuerwehr fotografiert bzw.
gefilmt werden kann.
Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit der Kinder-/Feuerwehr veröffentlicht werden dürfen.

•

Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage der Feuerwehr
sowie in sozialen Mediennetzwerken veröffentlicht werden dürfen.
• Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über soziale Mediennetzwerke und
Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgt.
• der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann.
• bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden dürfen.
Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen
meines/unseres Kindes seitens der Kinder-/Feuerwehr das Presserecht und die erforderlichen
Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im
Rahmen der erteilten Zustimmung durch die Verantwortlichen der Kinder-/Feuerwehr
getroffen.
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.
Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich die Zustimmung verweigern.
__________________________________________________________________________________
Bei einer Änderung der v.g. Daten verpflichte ich mich, dieses unverzüglich den Betreuern der
Kinderfeuerwehr mitzuteilen.
Ich bestätige die o.g. Daten und möchte sehr gerne Mitglied der
Kinderfeuerwehr Dipperz sein.
______________
Datum

______________________________________
Unterschrift des Kindes

Ich bestätige die o.g. Daten und stimme der Aufnahme in die
Kinderfeuerwehr Dipperz zu.
_____________
Datum

______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsbeauftragten

Dieses Feld wird durch die Betreuer der Kinderfeuerwehr Dipperz ausgefüllt!
Dem Antrag wird zugestimmt.
Die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Dipperz erfolgt
ab:______________________________

___________
Datum

__________________________________________
GBI der Freiwilligen Feuerwehr Dipperz

