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An die Eltern und  
Jugendlichen 
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Informationsblatt der Jugendfeuerwehr Großburgwedel  
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Jugendliche! 
 
Dieses Informationsblatt dient Ihnen, Euch und uns zur Orientierung innerhalb der Jugendfeuerwehr. 

Wir bitten darum, folgende Punkte stets zu beachten !!!  
 

- Eintritt und Austritt sind schriftlich beim Jugendfeuerwehrwart einzureichen. Beim Eintritt bitten 
wir die Eltern zum ersten Dienst zu erscheinen, um uns für einige Fragen zur Verfügung zu 
stehen. 

 
- Jedes Jugendfeuerwehrmitglied entrichtet einen Unkostenbeitrag von 13,-- € jährlich. Dieser 

Betrag ist im Januar jeden Jahres an den jeweiligen Kassenwart zu entrichten. Diese Gelder 
dienen ausschließlich dem eigenen Vergnügen (Essen, Trinken, Ausflüge, etc.). Bei nachträg-
lichem Eintritt wird der Betrag auf die verbleibenden Monate berechnet. 
 

- Weiterhin ist ein Betrag von 10,-- € einmalig bei Erhalt des JF-Großburgwedel T- und Sweat-
shirts zu entrichten. Dieser Betrag dient für die Ersatzbeschaffung bzw. Nachbestellung von 
unseren JF-eigenen T- und Sweatshirts. 

 
- Die Dienste finden Donnerstags von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Eine leichte Überziehung 

der Zeiten sowie Sonderdienste an anderen Tagen sind möglich. In den Ferien findet kein 
Dienst statt. Bei Nichterscheinen zum Dienst ist es erforderlich, sich bei den Jugendfeuer-
wehrwarten oder Betreuern abzumelden (Telefonnummern liegen den Jugendlichen vor). Bei 
der Feuerwehr besteht eine Dienstpflicht, nur Ein- und Austritt sind freiwillig. 

 
- Es ist darauf zu achten, dass die Dienstkleidung immer vollständig ist. Bei unvollständiger 

Kleidung kann aus Sicherheitsgründen ein Ausschluss vom jeweiligen Dienst erfolgen. 
 
- Es ist darauf zu achten, dass die Dienstkleidung immer in einwandfreiem Zustand ist. Schäden 

sind sofort den Jugendfeuerwehrwarten bzw. dem Zeugwart zu melden. 
 

- Eltern, bei deren Kinder allergische Reaktionen auftreten können oder bei denen eine regel-
mäßige Einnahme von Medikamenten notwendig ist, müssen die Jugendfeuerwehrwarte da-
von in Kenntnis setzen. 

 
- Eltern, deren Kinder mit dem Fahrrad zum Dienst fahren haben darauf zu achten, dass die 

Fahrräder in einem verkehrssicheren Zustand nach der STVO sind. Jugendliche, deren Fahr-
räder z.B. ohne Beleuchtung sind, können im Winterhalbjahr aus versicherungstechnischen 
Gründen ihre Heimfahrt nicht mit dem Rad antreten. Der Jugendfeuerwehrwart oder ein Ver-
treter wird Sie in diesem Fall telefonisch benachrichtigen. 
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- Die Fahrt zum Dienst und vom Dienst nach Hause hat immer auf direktem Wege zu erfolgen. 
 
- Mobiltelefone und ähnliche Geräte sind während des Dienstes auszuschalten, bzw. zu Hause 

zu lassen, da diese den Dienstablauf stören. Bei Zuwiderhandlungen werden diese Geräte 
eingesammelt und den Eltern ausgehändigt. In dringenden Fällen sind Ihre Kinder über das 
Feuerwehrhaus bzw. über den Jugendfeuerwehrwart zu erreichen. (Telefonnummern liegen 
vor). 

 
- Einmal jährlich findet eine Jahreshauptversammlung statt. Hierzu werden sowohl die Jugendli-

chen als auch ihre Eltern eingeladen. Diese Versammlung dient gleichzeitig  als Elternabend, 
um Sie über die Aktivitäten zu informieren und Ihnen für Fragen zur Verfügung zu stehen. Auf 
Grund der Wichtigkeit eines regelmäßigen Informationsaustausches sollte die Teilnahme für 
alle als eine Pflicht angesehen werden. 

 
- Ebenfalls einmal im Jahr findet unser Pfingstzeltlager statt. Hierfür entstehen evtl. weitere Kos-

ten. Die Teilnahme ist freiwillig. 
 

- Ich willige hiermit gleichzeitig ein, dass Fotos meiner Tochter / meines Sohnes von Veranstal-
tungen der Jugendfeuerwehr veröffentlicht werden dürfen.  

 
 
Großburgwedel, 09.Dezember 2014 
 
 
 
 

____________________________  
               (Jugendfeuerwehrwart)   
 
� 
 
 
Ich, .................................................................... , habe die Information gelesen und zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
..............................., den ........................... 
 
 
 
_________________________________________________ 
(Unterschrift des Erziehungsberechtigen/Sorgeberechtigten) 
 
 
 
 
 
(Diesen Abschnitt - unterschrieben - und das Aufnah megesuch - ausgefüllt - bitte zurück an 
den Jugendfeuerwehrwart !) 
 


