
AUFNAHME-GESUCH 
 
 

Ich bitte um die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Nörten-Hardenberg Mitte 
 
Zuname: ________________________________ Vorname: ________________________________ 
 
geb. am: ________________________________ in: ______________________________________ 
 

Geschlecht: ☐ männlich ☐ weiblich ☐ diverse 

 
Anschrift: ________________________________________________________________________ 

PLZ   Wohnort    Straße, Hausnummer 
 
Schule: __________________________________________________________________________ 
 
Krankenversichert bei: ______________________________________________________________ 
 
Zur Kinderfeuerwehr bin ich bekommen: 

☐ aus eigenem Interesse    ☐ durch ein aktives Mitglied 

☐ war bereits in einer Kinderfeuerwehr (Wohnortwechsel) 

 
meine bisherige Kinderfeuerwehr: __________________ Landkreis: __________________________ 
 
von: _______________________________ bis: __________________________________________ 

 

☐ andere Gründe: ____________________________________________________________ 

 
In folgenden Vereinen/Organisationen bin ich aktiv tätig: 
DRK THW Sportverein Schützenverein kirchlich sonstiges 
Erziehungsberechtigt: 

DRK / ASB 

 
THW Sportverein Schützenverein kirchlich sonstiges 

      

 

Erziehungsberechtigt: 
 
Zuname: _____________________________Vorname: ____________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________________________ 

PLZ   Wohnort    Straße, Hausnummer 
 
ERKLÄRUNG: 
Bei einem Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller während der 
Mitgliedszeit erhaltener Ausrüstungsgegenstände und des Lehrmaterials. Die Rückgabe erfolgt 
vollständig und in einwandfreiem Zustand. 

 

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

 

 

Ort, Datum     Unterschrift aller Erziehungsberechtigter Personen 



Einverständniserklärung 
zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen von Mitgliedern 

der Kinderfeuerwehr Nörten-Hardenberg Mitte 
 
 
______________________________________              ______________________________________ 
Vorname                 Nachname 
 
______________________________________              ______________________________________ 
Geburtsdatum                 Geburtsort 
 
______________________________________              ______________________________________ 
Straße                  Wohnort 
 
______________________________________              ______________________________________ 
Telefon                  Mail 
 
Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass  

• mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Kinderfeuerwehr fotografiert bzw. gefilmt 

werden kann/darf.  

• Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit der Kinderfeuerwehr veröffentlicht werden dürfen.  

• dass Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage der Freiwilligen 

Feuerwehr Nörten-Hardenberg Mitte sowie im Web 2.0 veröffentlicht werden dürfen. 

Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über soziale Netzwerke 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 Kinderfeuerwehr das Presserecht und die erforderlichen 

Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen 

der erteilten Zustimmung durch die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehr getroffen. Die erteilte 

Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn wir/ich die 

Zustimmung verweigern. 

 
__________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum, Unterschrift des Mitglieds der Kinderfeuerwehr  
Es sollten beide, das Kind und die Eltern, um ihr Einverständnis gebeten werden, wenn es darum geht, 
Fotos vom Kind zu veröffentlichen. Wir finden es wichtig, dass die Meinung Minderjähriger bezüglich 
ihres eigenen Bildes nicht übergangen wird. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ort/Datum, Unterschrift Erziehungs-/Personensorgeberechtigte 
 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Nörten-Hardenberg Mitte Eckartsweg 1 37176 Nörten-Hardenberg 


