Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schipkau
Aufnahmegesuch
________________________________________________________________

Ich bitte um Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schipkau, Ortsfeuerwehr _______________.
Name: ____________________

Vorname: _______________

Anschrift: __________________________________________________________________________________
Geb.-datum: _______________

Geb.-ort: ________________

Familienstand:

verheiratet

ledig

Telefon: __________________________

getrennt lebend

erlernter Beruf: ___________________________

verwitwet

geschieden

ausgeübter Beruf: ___________________________

Arbeitgeber: _________________________________________

Telefon: __________________________

Anschrift: __________________________________________________________________________________
erworbene Führerscheinklassen: ________________________________________________________________
Bank: ____________________

IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ich war bereits
von: _______________

bis: _______________

Mitglied der FF: ___________________________________

letzter Dienstgrad: ________________________

letzte Dienststellung: ______________________________

Absolvierte Lehrgänge (Datum, Schule, Art des Lehrganges):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Freiwillige Angaben:
Hausarzt: _______________________________

Anschrift: ________________________________________

Blutgruppe: _________
Schulabschluss: __________________________

Studium: ________________________________________

Aufnahmeantrag nach TVFF - 2013

Ich erkläre, dass ich von Krankheiten, welche die Dienstfähigkeit beeinträchtigen, insbesondere von Lungenund Herzleiden, Augen- und Ohrenkrankheiten und sonstigen offensichtlichen Gebrechen frei bin und nachweisbar keine Brüche habe. Ein aktuelles Passfoto füge ich dem Antrag bei.

Ort, Datum: _____________________________

Unterschrift des Bewerbers: ________________

(Unterschrift des gesetzl. Vertreters: _________________)

(Alle Daten sind vollständig und richtig anzugeben und werden vertraulich behandelt.)

Probezeit

Bewerber: _________________________

Vorschlag der Ortsfeuerwehr
Der Antrag wird

befürwortet

nicht befürwortet

___________________________
Datum, Unterschrift des Ortswehrführers

Gründe bei Ablehnung / sonstige Hinweise:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Vorschlag des Wehrführers
Der Antrag wird

befürwortet

nicht befürwortet

___________________________
Datum, Unterschrift des Wehrführers

Gründe bei Ablehnung / sonstige Hinweise:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Entscheidung des Trägers
Der Bewerber wird mit Wirkung vom _______________ als Feuerwehr-Anwärter in die Freiwillige Feuerwehr
der Gemeinde Schipkau
aufgenommen

nicht aufgenommen.

Der Bewerber wird zu einer Probezeit von 1 Jahr verpflichtet.
Die Probezeit entfällt. (Begründung:____________________________________________________)

___________________________

Seite 2 – Probezeit - Aufnahmeantrag nach TVFF - 2013

Datum, Unterschrift des Trägers

Bitte beachten: Seite 3 – Verpflichtungserklärung für die Probezeit von 1 Jahr ist vom Bewerber zu unterschreiben, jedoch nicht, wenn die Probezeit entfällt.

Verpflichtungserklärung für die Probezeit von 1 Jahr
Ich erkläre, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangehörigen nach dem Gesetz über den
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) erfüllen werde. Insbesondere werde ich
1. den Grundausbildungs-Lehrgang (76 Std.) erfolgreich absolvieren, der nur einmal im
Jahr stattfindet.
2. regelmäßig an Schulungen und Ausbildungen teilnehmen (mind. 75%).
3. mich bei Alarm unverzüglich zum Dienst am Gerätehaus einfinden (Kamerad muss
DME besitzen).
4. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen.
5. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angehörigen der
Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich verhalten.
6. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst beachten.
7. die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft pflegen, sie nur für dienstliche Zwecke nutzen und sie bei meinem Ausscheiden
aus der Feuerwehr wieder abgeben.
8. mich bei einer Dienstverhinderung bei meinem Vorgesetzten vor Dienstbeginn, spätestens am folgenden Tag entschuldigen und meine Abwesenheit von länger als zwei

Seite 3 – Verpflichtungserklärung für die Probezeit von 1 Jahr - Aufnahmeantrag nach TVFF - 2013

Wochen rechtzeitig vorher anzeigen.
Mir ist bewusst, dass bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen eine weitere Mitgliedschaft
in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schipkau nach Ablauf der 1-jährigen
Probezeit in Frage gestellt wird.

________________________________
Datum, Name und Unterschrift des Bewerbers

Beendigung der Probezeit

Bewerber: _________________________

Vorschlag der Ortsfeuerwehr
Der Bewerber hat

erfolgreich

nicht erfolgreich seine Probezeit bestanden
___________________________
Datum, Unterschrift des Ortswehrführers

Gründe bei Ablehnung / sonstige Hinweise:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Vorschlag des Wehrführers
Der Bewerber hat

erfolgreich

nicht erfolgreich seine Probezeit bestanden
___________________________
Datum, Unterschrift des Wehrführers

Gründe bei Ablehnung / sonstige Hinweise:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Entscheidung des Trägers
Nach erfolgter Ausbildung und einwandfreier Dienstleistung wird der Feuerwehr-Anwärter mit Wirkung vom
_______________ in die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schipkau
aufgenommen

nicht aufgenommen
___________________________

Seite 4 – Beendigung der Probezeit - Aufnahmeantrag nach TVFF - 2013

Datum, Unterschrift des Trägers

Bitte beachten: Seite 4 ist erst nach Beendigung der Probezeit von 1 Jahr auszufüllen. Vom Bewerber ist bei
Zustimmung Seite 5 zu unterschreiben. Seite 4 muss nicht ausgefüllt werden, wenn die Probezeit entfällt.

Verpflichtungserklärung nach Beendigung der Probezeit
(auch zu unterschreiben, wenn die Probezeit entfällt)
Ich erkläre, dass ich die Pflichten eines Feuerwehrangehörigen nach dem Gesetz über den
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) erfüllen werde. Insbesondere werde ich
1. regelmäßig an Schulungen und Ausbildungen teilnehmen (mind. 75%).
2. mich bei Alarm unverzüglich zum Dienst am Gerätehaus einfinden (Kamerad muss
DME besitzen).
3. den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen.
4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angehörigen der
Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich verhalten.
5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst beachten.
6. die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft pflegen, sie nur für dienstliche Zwecke nutzen und sie bei meinem Ausscheiden
aus der Feuerwehr wieder abgeben.
7. mich bei einer Dienstverhinderung bei meinem Vorgesetzten vor Dienstbeginn, spätestens am folgenden Tag entschuldigen und meine Abwesenheit von länger als zwei

Seite 5 – Verpflichtungserklärung nach Beendigung der Probezeit - Aufnahmeantrag nach TVFF - 2013

Wochen rechtzeitig vorher anzeigen.
Mir ist bewusst, dass bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen eine weitere Mitgliedschaft
in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Schipkau in Frage gestellt wird.

________________________________
Datum, Name und Unterschrift des Bewerbers

