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Liebe Eltern,  

wir freuen uns, dass sich ihr Kind für die Kindergruppe „Future Heroes“ der Freiwilligen Feuerwehr 
Weilburg-Kubach interessiert. 

Zusätzlich zu diesem Schreiben legen wir Ihnen eine Beitrittserklärung zu der Kindergruppe bei.  

Warum soll ein Beitritt zur Kindergruppe erklärt werden? Diese Frage ist einfach zu beantworten: Ein 
Beitritt ist erforderlich, damit ihr Kind während der Übungsstunden in der Kindergruppe über die GUV 
der Feuerwehr versichert ist. Um dieses zu gewährleisten ist eine Anlage der Daten ihres Kindes im in 
Hessen landesweit genutzten System der Feuerwehren (Florix) erforderlich. Entsprechend benötigen 
wir zwingend einige Daten von ihrem Kind (oberer Teil der ersten Seite der Beitrittserklärung). 

Wir möchten gerne wissen, wie wir Sie für weitere Informationen rund um die Kindergruppe 
weitergeben können und wie wir Sie im Falle eines Notfalls erreichen können. Entsprechend bitten wir 
um eine Ausfüllung des Teils Erziehungsberechtigte/r  im mittleren Teil der ersten Seite der 
Beitrittserklärung. 

Wir möchten auch sicherstellen, dass ihr Kind z.B. von den richtigen Personen nach der 
Übungsstunde abgeholt wird bzw. dass Sie bestimmen wie das Kind nach der Übungsstunde den 
Heimweg antreten darf. Hier wären wir dankbar, wenn Sie im Bereich Abholregelung der ersten Seite 
entweder die Personen angeben, welche ihr Kind abholen dürfen oder erklären, dass ihr Kind 
selbstständig den Heimweg antreten darf. 

Im unteren Teil der ersten Seite können Sie uns weitere Zusatzinformationen zu ihrem Kind aufführen. 
Natürlich möchten wir uns best möglich auf ihr Kind einstellen können. Diese Angaben sind natürlich 
nur freiwillig zu machen. 

Grundsätzlich werden alle Daten, welche nicht zur Anlegung ihres Kindes in Florix-System erforderlich 
sind, nicht elektronisch in dritten Systemen erfasst bzw. gespeichert.  

Auf der zweiten Seite der Beitrittserklärung sind weitere grundlegende Dinge in Bezug auf die 
Mitgliedschaft in der Kindergruppe aufgeführt.  

Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, dass auf der zweiten Seite der Beitrittserklärung 
eine Genehmigung zur Verwendung von Fotos ihres Kin des für die Öffentlichkeitsarbeit des 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weilburg eingebund en ist. Sofern Sie hiermit nicht 
einverstanden sind, streichen Sie diese Passage bit te durch.  

Weitere Informationen zu der Kindergruppe und auch den Übungsplan finden Sie im Internet unter 
www.feuerwehr-kubach.de indem Sie hier den Button „Future Heroes “ anklicken. 

Das Beste kommt natürlich zum Schluss: Natürlich ist die Mitgliedschaft in der Kindergruppe, wie Sie 
es auf der zweiten Seite der Beitrittserklärung nachlesen können, kostenlos .    

Sofern Sie Fragen zu der Beitrittserklärung oder sonstigen Punkten haben, erreichen Sie mich unter 
der Telefonnummer (06471)  509148, hier bin ich allerdings nicht immer erreichbar. Gut erreichbar bin 
ich per „WhatsApp“ unter meiner Mobilfunknummer (0152) 317 783 64. Gerne können Sie mir auch 
eine E-Mail an klaus.tripke@gmx.de senden.  

 

 

Mit besten Grüßen 

Klaus Tripke 
Kinderfeuerwehrwart 
 
 
 
 

 



Freiwillige Feuerwehr Weilburg 

Kindergruppe „Future Heroes“ Kubach 

Seite 2 von 3 / Begleitschreiben und Beitrittserklärung zur Kindergruppe „Future Heroes“ Kubach 

Beitrittserklärung  

Hiermit beantrage/n  ich/wir den Beitritt 

 meiner / unserer Tochter   meines / unseres Sohnes 

Name: _______________ Vorname: _____________ geb. am: ____.____.______ 

Anschrift: _______________________________________ Ort: ___________________ 

in die Kindergruppe „Future Heroes “ der Freiwilligen Feuerwehr Weilburg-Kubach .  

Erziehungsberechtigte/r  

Name: ________________ Vorname: _____________ geb. am: ____.____.______ 

Anschrift: ____________________________________  Ort: ___________________  

Telefonnummer: ______________________ Handynr.: _______________________ 

E-Mail: ________________________________ 

Abholregelung 

 Mein / unser Kind darf nach der Veranstaltung alleine nach Hause gehen / fahren. 

 Ich / Wir werde/n mein/unser Kind im Anschluss an die Veranstaltung abholen. 

 Mein / unser Kind darf durch folgende andere Personen abgeholt werden: 

 Name: _________________________ Name: _________________________ 

Zusatzinformationen 

Wichtige Informationen über ihr Kind (Krankheiten, Medikamente, Allergien, Ängste, 
Schwimmer / Nichtschwimmer, usw.)  
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Erklärung 
Beim Ausscheiden aus der Kindergruppe Kubach verpflichte ich mich zur Rückgabe aller 
während der Mitgliedschaft erhaltenden Ausrüstungsgegenstände. Die Rückgabe der 
Ausrüstungsgegenstände erfolgt vollständig und in einem einwandfreien Zustand. Von 
vorstehender Regelung sind Gegenstände, welche ausdrücklich mit „Geschenk “ 
gekennzeichnet wurden, ausgenommen.  

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die persönlichen Daten unseres / meines Kindes 
elektronisch erfasst und gespeichert werden. Die erhobenen Daten sind ausschließlich für 
interne Zwecke der Freiwilligen  Feuerwehr der Stadt Weilburg  bestimmt und dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden. 

Hiermit erteile/n ich/wir der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Weilburg  die Genehmigung, 
Fotos von unserer/m Tochter / Sohn im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit sowohl in der Presse 
als auch im Internet zu veröffentlichen.  

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass unsere Telefonnummern für eine Telefonkette 
bzw. für einen Chat in der Applikation „WhatsApp“ der Kindergruppe  „Future Heroes “ 
Kubach  unter den Mitgliedern der selbigen ausgegeben werden darf.  

Des Weiteren erkenne ich / erkennen wir die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Weilburg an. Die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Weilburg ist im Internet 
veröffentlicht und kann bei der Kindergruppe „Future Heroes“ Kubach  eingesehen 
werden. (Internetseite: http://www.weilburg.de) 

Persönliche Veränderungen in Bezug auf mein / unser Kind in der Kindergruppe  
(Wohnsitzwechsel, Sorgerecht, evtl. auftretende Allergien oder Krankheiten etc.) werden wir 
unverzüglich dem Betreuer/der Betreuerin der Kindergruppe bekannt geben.  

Ich weiß / Wir wissen, dass die Aufsichtspflicht der Feuerwehr mit der Gruppenstunde im 
Feuerwehrhaus Kubach beginnt und endet. 

Ich weiß / Wir wissen, dass die Mitgliedschaft in der Kindergruppe „Future Heroes“ 
Kubach  kostenlos ist. 

______________________ _____________________/______________________ 
Datum/Ort   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Nachstehende Angaben sind nicht vom Antragssteller auszufüllen - 

 
Gesehen und genehmigt 
 
- Der Wehrführer - 
 
 
i.A. 
Unterschrift 

Vorgang Datum 

Aufnahmegesuch eingegangen  

Der / die Antragstellerin wurde in die Kindergruppe Kubach  aufgenommen  

Das Mitglied wurde in die Jugendfeuerwehr übernommen  

Das Mitglied ist aus der Kindergruppe Kubach  ausgetreten  


