
 
 
 
 

Aufnahmeantrag / Personaldatenerhebung  

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in die kommunale Einsatzabteilung der Feuerwehr der Stadt Nidda  
 

am Standort Nidda - ____________________________  
 
 

Name: ..................................................  Vorname: .......................................................... 
 
Straße: .................................................... PLZ/Ort: ........................................................... 
 
Geburtsdatum: ..................................   Mitgliedschaft ab: ............................................... 
 
E-Mail-Adresse: ................................................. Tel.: ….................................................. 
 

Ich war bereits in einer Einsatzabteilung: O ja, in: …...................................................... 
(soweit bereits Lehrgänge absolviert wurden, diese bitte auf der Rückseite aufführen und Nachweise einreichen) 

 

Familienstand: ................. Kinder: …......  Führerscheinklassen:  ...……………………...... 
 

Arbeitsort: ................................................. Arbeitszeit (ca.): …………………………....   
                                                                  (Daten zur Erhebung der Verfügbarkeit - freiwillig) 
 
 

Ich verpflichte mich hiermit als aktive(r) Feuerwehrfrau/-mann (Anwärter) gemäß den Vorgaben des 
Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz sowie der Satzung der Einsatzabteilungen der 
Feuerwehr Stadt Nidda. Mir ist bekannt, dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten an Übungen und 
Einsätzen teilnehmen muss (Vorgabe: mind. 10 Dienste jährlich / 40 Dienststunden lt. HBKG) und bin 
hierfür körperlich sowie geistig in der Lage. Mir ist bekannt, dass ich zur Teilnahme an Einsätzen nach 
einer Probezeit einen Grundlehrgang (soweit nicht bereits geschehen) absolvieren muss. Ich habe die 
Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen (insbesondere das meine Daten entsprechend gespeichert und 

gemäß der DSGVO verarbeitet werden (Art. 13 DSGVO – siehe www.feuerwehr-nidda.de ) - i.d.R. Verwaltungsprogramm Florix).  
 
Nidda den, .............................          ..........................................       
                        Unterschrift (ggf. Erziehungsberechtigter)   
 

• Durch den Feuerwehrdienst erhaltene Informationen dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden 

• Einsatzkleidung sowie Dienstkleidung sind Eigentum der Stadt Nidda und nach Beendigung des Dienstes 
zurückzugeben. Gleiches gilt für Gegenstände wie Pager, Unterlagen, etc.  

• Im Rahmen des Dienstes wird Bildmaterial angefertigt, welches u.a. zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt wird.  

• Bildmaterial an Einsatzstellen darf nur durch dafür befähigte Personen oder in deren Auftrag erstellt werden. 

• Die Stadt Nidda sowie örtliche Unternehmer erstatten als Dank für den Dienst gewisse Vergünstigungen. Mir ist 
bekannt, dass ich diese nur in Anspruch nehmen darf, soweit ich die o.g. Auflagen erfüllt habe.  

.................................................................................................................................................................................................................. 

Rückläufer des Antrages – durch weitere Stellen auszufüllen: 

 
Stellungnahme der Wehrführung nach Anhörung des Feuerwehrhausschuss: (Weiterleitung an SBI) 

 

Antrag wird O zugestimmt    /   O abgelehnt (gesonderte Stellungnahme)   Unterschrift: ......................................... 

 

Stellungnahme der Leiter der Feuerwehr: (Weiterleitung an Magistrat) 
 

Antrag wird O zugestimmt    /   O abgelehnt (gesonderte Stellungnahme)   Unterschrift: ......................................... 

 

Person in Florix erfasst am: .......................             PSA erhalten am: ..........................   
 
 
 
 
 
 

 
Magistrat Stadt Nidda – Feuerwehr / Stadtbrandinspektor -  • Wilhelm-Eckhardt-Platz  • 63667 Nidda 

Mail: stadtbrandinspektor@feuerwehr-nidda.de 

 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Stadt Nidda 

 

 

http://www.feuerwehr-nidda.de/
mailto:stadtbrandinspektor@feuerwehr-nidda.de


 
 
 
 

Anhang zu Aufnahmeantrag / Personaldatenerhebung  

 

 

Absolvierte Lehrgänge (bitte Nachweise vorlegen):  

 

Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Lehrgang: ................................................ von: ............... bis: ...............  Ort: ...................   
 
Aktueller Dienstgrad: ................................................     
 

 
Tauglichkeiten (bitte Nachweise vorlegen):  

 

G26.1 vom: ...............      G26.3 vom: ...............   Erste Hilfe Kurs vom: ............... 
 
Verpflichtungserklärung Sprechfunk vom: ............... 
 
Sonstige: ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... 
 

Freies Textfeld für sonstige Bemerkungen des Antragssteller  (bitte ggf. Nachweise vorlegen):  

 

............................................. .............................................. ............................................ 
 

............................................. .............................................. ............................................ 
 

............................................. .............................................. ............................................ 
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Freiwillige Feuerwehr 
Stadt Nidda 
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