
 
Aufnahmeantrag Kinderfeuerwehr Sangerhausen 

1 
 

Kinderfeuerwehr Sangerhausen 
 
 
Aufnahmeantrag 
als Mitglied in die Kinderfeuerwehr 
Hiermit bitte ich um die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr 
der Freiwilligen Feuerwehr Sangerhausen. 
 
Bitte in Druckschrift ausfüllen! 
 
1. Zuname: __________________________________ Vorname: _________________________________________ 
 
Geboren am: _________________________ in: _______________________________________________________ 
 
Anschrift: ______________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ________________________________ Handy: ________________________________________________ 
 
Krankenkasse: _________________________________ 
 
2. Ich bin zur Kinderfeuerwehr gekommen durch: 

 eigenes Interesse  eine öffentliche Veranstaltung der Feuerwehr  ein aktives Mitglied. 
 
3. Schulverhältnis: 

 Kindergarten  Eingangsstufe  Grundschule  private Schule  Sonstiges 
 
Name: ________________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift: ______________________________________________________________________________________ 
 
4. In bin in folgenden Organisationen bzw. Vereinen aktiv tätig: 

 THW  Sportverein  Schützenverein  Musikverein  Kirchlicher Verein  keinen 

 sonstige: ________________________________ 
 
5. Erziehungsberechtige/r: 
 
Zuname: __________________________________ Vorname: ___________________________________________ 
 
Anschrift: _____________________________________________________________________________________ 
 
Telefon:________________________ Handy: _____________________ E-Mail:_____________________________ 
 
6. Gesundheitszustand: 
Ich versichere, dass mein Sohn/meine Tochter keine Krankheiten besitzt, die sie/ihn an einem Beitritt zur 
Kinderfeuerwehr Sangerhausen hindern (ggf. Rücksprache mit dem Jugendwart halten). 
Mein Sohn/Tochter hat folgende regelmäßige Beschwerden, Beeinträchtigungen oder Behinderungen 
(Krankheiten und Allergien): ______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Es müssen regelmäßig folgende Medikamente eingenommen werden (mit Zeitangabe): 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
7. Abholregelung: 

 Mein Kind darf nach der Kinderfeuerwehr alleine nach Hause gehen 

 Ich werde mein Kind nach der Kinderfeuerwehr selbst abholen 

 Mein Kind darf durch eine andere Person abgeholt werden. Name: ______________________________________ 

Kinderfeuerwehr Sangerhausen 
Rajko Klausing (Kinderfeuerwehrwart) 
Darrweg 2 a 
06526 Sangerhausen 
Telefon: 01 76 – 18 61 86 98 
E-Mail: r.klausing@sangerhausen-feuerwehr.de 
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6. Informationen: 
Ein mehrfaches unentschuldigtes Fernbleiben von der Kinderfeuerwehr (ausgenommen Krankheit) führt zur Beendigung der 
Mitgliedschaft. 
Entschuldigungen sind telefonisch oder persönlich beim Kinderfeuerwehrwart oder einem Betreuer vorzunehmen. In 
Ausnahmefällen können Sonderregelungen mit dem Kinderfeuerwehrwart abgesprochen werden. 
Häufiges Stören und mangelhaftes Verhalten bei Kinderfeuerwehr-Veranstaltungen werden mündlich abgemahnt 
und die Erziehungsberechtigten werden schriftlich benachrichtigt. Sollte sich das Verhalten nicht bessern, kommt 
es zum teilweisen Ausschluss von Kinderfeuerwehr-Veranstaltungen oder sogar zum Ausschluss aus der 
Kinderfeuerwehr Sangerhausen. 
 
Die Kinderfeuerwehr hat eine eigene Internetseite. Auf dieser Seite werden alle Mitglieder mit Bild, Vornamen und 
Eintrittsjahr aufgelistet. Außerdem werden Berichte über Veranstaltungen und Wettbewerbe veröffentlicht, dabei werden die 
Kinder ebenfalls erwähnt werden. 
 
7. Erklärung: 
Alle erhaltenen Ausrüstungsgegenstände und Lehrmaterialien werden pfleglich behandelt. Beschädigungen oder 
Verlust müssen umgehend dem Kinderfeuerwehrwart oder einem Betreuer mitgeteilt werden. 
Sollten während der Mitgliedschaft erhaltene Ausrüstungsgegenstände oder Lehrmaterialien durch unsachgemäßen 
oder grob fahrlässigen Umgang beschädigt worden oder sogar nicht mehr vorhanden sein, haben wir diese der 
Kinderfeuerwehr zu erstatten. 
Beim Ausscheiden aus der Kinderfeuerwehr verpflichten wir uns zur Rückgabe aller, während der Mitgliedszeit, erhaltenen 
Ausrüstungsgegenstände. Bei unvollständiger oder schadhafter Rückgabe erfolgt eine Rechnungsstellung 
über die Stadt Sangerhausen. 
Da die Kinderfeuerwehr Sangerhausen einen besonderen Wert auf Öffentlichkeitsarbeit - in Presse, Fernsehen, 
Rundfunk, Internet und bei öffentlichen Veranstaltungen - legt, muss jedes Kinderfeuerwehrmitglied davon ausgehen, 
dass es mit Bild und Namen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in der oben genannten Form erscheinen kann. 

 
8. Änderungen : 
 
Änderungen in den Punkten 1. bis 6. sind dem Kinderfeuerwehrwart umgehend schriftlich bekannt zu geben. 
 
Ich habe die Ordnung der Kinderfeuerwehr    Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und 
gelesen, erkenne diese an und verpflichte mich,    stimme der Aufnahme in die Kinderfeuerwehr zu. 
diese zu befolgen. 
 
 
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift Antragsteller)     (Datum)   (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

 
 
 
Nachstehende Angaben nicht vom Antragssteller ausfüllen! 
 
Der/Die Antragsteller/in wurde als Mitglied in die Kinderfeuerwehr aufgenommen am: _______________________________ 
 
Mitglieds-Nummer: _______________________________ 
 
___________________________________________________ _____________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift des Jugendfeuerwehrwartes)  (Datum)   (Unterschrift des Wehrführers) 
 
Das Mitglied wurde in die Jugendfeuerwehr übernommen am: _____________________ 
 
Das Mitglied ist aus der Kinderfeuerwehr ausgeschieden/ausgetreten am: _______________________________________ 
 

___________________________________________________ _____________________________________________ 
(Datum)    (Unterschrift des Jugendfeuerwehrwartes)  (Datum)   (Unterschrift des Wehrführers) 

 


