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Anlage zum Aufnahmeantrag in JF Köln 
 
  

des/der         vom:_________________ 
 
Name:___________________,  Vorname:________________________, Geburtsdatum:_________ 
 
Anschrift:_______________________________________________________________________ 
 
 
Ich erkläre,  
- das ich die Jugendordnung der Jungenfeuerwehr Köln anerkenne, 
- dass ich keiner anderen Zivil-/Katastrophenschutzorganisation (Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes 

Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser-Hilfsdienst, Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft) oder einer ähnlichen Organisation als Helfer angehöre,  

- dass ich nicht aus einer anderen im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisation unehrenhaft entlassen 
wurde und mich zum demokratischen Rechtsstaat bekenne,  

- dass ich nicht mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber rechtskräftig verurteilt wurde (soweit 
eine solche Strafe getilgt ist, bleibt sie unberücksichtigt),   

- dass ich ein polizeiliches Führungszeugnis auf Anforderung (ab 14 Jahren) vorlegen werde,  
- dass ich die Pflichten einer/es Feuerwehrfrau/mannes freiwillig übernehme und dass ich gewillt bin, sie 

nach besten Kräften zu erfüllen und mich für die Wahrnehmung besonderer Funktionen ausbilden zu 
lassen,   

- dass ich bei Einstellung in die Einsatzabteilung der FF mit einer ärztlichen Eingangsuntersuchung und 
fortlaufenden Untersuchungen sowie weiteren Untersuchungen bei dienstlichem Bedarf einverstanden bin.  

- dass ich darüber informiert worden bin, dass meine personenbezogenen Daten, soweit sie der Aufgaben-
erfüllung der Jugendfeuerwehr Feuerwehr dienlich sind, verarbeitet werden und ich das Recht zur Einsicht 
in meine Personalakte habe,   

- dass mir bekannt ist, dass die mir für die Aufgabenerfüllung in der Feuerwehr zur Verfügung gestellten 
Ausstattungen Eigentum der Stadt Köln bleiben und ich diese nur für den Dienstgebrauch nutzen darf und 
dass ich die mir durch die Feuerwehr ausgehändigte persönliche Schutzkleidung nach dem Austritt aus der 
Feuerwehr im sauberen, gereinigten Zustand zurück geben muss,  

- dass ich Änderungen hinsichtlich Wohnsitz, telefonischer Erreichbarkeit und des Gesundheitszustandes etc. 
dem Dienstvorgesetzten unverzüglich anzeige,  

- dass ich darüber informiert worden bin, dass ich gemäß § 30 der Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen 
der Verschwiegenheitspflicht unterliege, 

- dass ich über die Dienst- und Rechtsverhältnisse (Jugendordnung der JF) in der Freiwilligen Feuerwehr 
unterrichtet worden bin, insbesondere über meine Pflicht, Übungen und Ausbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen und die mir gestellten Aufgaben gewissenhaft erfüllen werde. 

- dass ich darüber informiert worden bin, dass ich in die Einsatzabteilung der Freiwillige Feuerwehr 
endgültig nicht aufgenommen werden kann, wenn ich die dazu notwendigen Voraussetzungen nicht erfülle. 

 
Köln, _____________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten    Unterschrift des Antragstellers 
(bei Minderjährigen) 
________________________________    ______________________________  


