Bewerbungsbogen für die Laufbahn Naturwissenschaft und Technik –
Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst - bei der Stadt Kempten (Allgäu)

An die
Stadt Kempten (Allgäu)
- Personalamt Rathausplatz 22
87435 Kempten (Allgäu)

____
Hiermit bewerbe ich mich um eine Einstellung für den mittleren feuerwehrtechnischen
Dienst (Ausbildung zum/zur Brandmeister/in) bei der Stadt Kempten (Allgäu) zum
01. Oktober 2019

________________________________
Name (ggf. Geburtsname)

______________________________
Vorname(n)

________________________________
Geburtsdatum (nach dem 01.10.1990)

______________________________
Geburtsort

________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________
(Land), Postleitzahl und Ort

__________/_____________________
Telefon

________________@_____________
e-mail-Adresse (falls vorhanden)

________________________________
Staatsangehörigkeit

______________________________
derzeit ausgeübter Beruf

Schulabschluss:

(
(
(
(
(

) erfolgreicher Hauptschulabschluss
) qualifizierender Hauptschulabschluss
) Realschulabschluss
) Abitur bzw. Fachabitur
) anderer: _________________________

Abschlussjahr: _______
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Berufsausbildung:

____________________________________
Berufsbezeichnung laut Prüfungszeugnis
_________________bis________________
Dauer der Lehr- / Ausbildungszeit
____________________________________
Ort und Datum der Abschlussprüfung
___________________/________________
Ergebnis praktisch
Ergebnis schriftlich

Vorhandene Rettungsdienstausbildung:

( ) nein
( ) ja: Welche?
Rettungshelfer
( )
Rettungssanitäter ( )
Rettungsassistent ( )

Mitglied in einer Freiw.
Feuerwehr (FF):

( ) ja: ______________________________
Name der FF
( ) nein

Führerschein:

( ) ja: ______________________________
Klasse(n)
( ) nein

Schwimmnachweis:

( ) ja: ______________________________
Art (z.B. Freischwimmer o.ä.)
( ) nein

Strafrechtliche Verurteilungen:
(Angaben freiwillig)

( ) nein
( ) ja: ______________________________
______________________________
(ggf. Zeitpunkt und Art der Straftat)
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Brillenträger
Sehstärke:

( ) nein
( ) ja: ______% links___________% rechts
Sehstärke in Prozent ohne Korrektur
______% links___________% rechts
Sehstärke in Prozent mit Korrektur

Schwerbehinderung:

( ) nein
( ) ja: ____________________________%
Grad der Behinderung (GdB)

Körpergröße: _________ cm

(mindestens 165 cm !)

Besonderheiten / Anmerkungen:
____________________________________
____________________________________
Meine körperliche Verfassung gestattet es mir, an einem Einstellungstest mit
den Bereichen Kraft, Motorik und Ausdauer teilzunehmen (ggf. Hausarzt
befragen!).
( ) ja

( ) nein

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht habe. Falsche Angaben verhindern eine Einstellung! Ich bin
damit einverstanden, dass alle mit dem Einstellungsverfahren verbundenen Korrespondenzen auch per e-mail durchgeführt werden können. Mir ist bekannt, dass ich
keinen Anspruch auf eine Einstellung habe, und die mit dem Einstellungsverfahren
verbundenen Kosten (Porto, Reisekosten, Verdienstausfall etc.) selber tragen muss.
Der Lebenslauf und das Passfoto können leider nicht zurückgeschickt werden.
________________________________
Ort und Datum

______________________________
eigenhändige Unterschrift

Hinweise:
Wir bitten Rücksendung des Bewerbungsbogens einschließlich Lebenslauf und
Lichtbild sowie der zum Nachweis der Einstellungsvoraussetzungen erforderlichen
Unterlagen möglichst auf elektronischem Weg.
Nach dem Eingang Ihrer Bewerbung wird diese von uns geprüft, und Sie erhalten
zeitnah eine Eingangsbestätigung. Unvollständige oder unleserliche Bewerbungen
werden nicht bearbeitet!
Sofern Sie die Voraussetzungen erfüllen erhalten Sie per E-Mail eine Einladung zur
Einstellungsprüfung am 06. und 13.04.2019 (eine Teilnahme an beiden Terminen ist
zwingend erforderlich).
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Bewerbungsschluss für die Einstellung zum 01.10.2019 ist der 20.03.2019
Maßgeblich für die Wahrung dieser Frist ist der tatsächliche Eingang beim
Personalamt der Stadt Kempten (Allgäu) (es zählt nicht das Datum des
Poststempels!).
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