
Burgenlandkreis   Verteiler: 1 x Verbleib in Lehrgangsakte des BKR 
Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen (BKR) 1 x angemeldeten Teilnehmer 
Schönburger Straße 41 1 x anmeldende Dienststelle 
06618 Naumburg 
E-Mail: brandschutz@blk.de
Tel.    03445 / 731565 / 1566 Fax    03445 / 731567

Anmeldende Dienststelle 
(Adressfeld – bitte vollständig ausfüllen) 

Hinweise: 

• Diese Lehrgangsbestätigung ist nur verbindlich, wenn die
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind.

• Die Adress-Felder sind für die Verwendung in Fensterbrief-
umschlägen vorgesehen, bitte in Blockschrift ausfüllen !

• Datenschutz:
https://www.burgenlandkreis.de/media/pdf/information_zur_daten
erhebung_art._13-14_dsgvo.pdf

Anmeldung zu einem Lehrgang 

Lehrgangsbezeichnung: von bis 

Teilnehmer 
Name Vorname 

Arbeitgeber: 

Geburtsdatum: Geburtsort:  öffentlicher  Dienst 

 privater Arbeitgeber 

Freiwillige Feuerwehr:  / Ortsfeuerwehr Mitglied seit:   selbstständig 

  sonstige: 

 Hiermit wird rechtsverbindlich erklärt, dass die Teilnahmevoraussetzungen gemäß Lehrgangsplan durch den erfolgreichen 
 Abschluss nachfolgend aufgeführter Lehrgänge erfüllt sind. 

  Lehrgangsbezeichnung/Nachweise:  /  Datum: Lehrgangsbezeichnung/Nachweise:  /  Datum : 

1. 3. 

2. 4. 

Ort: Datum: 

Unterschrift: Funktion: 

Der Lehrgang wird zugesagt. Bitte beachten Sie die beiliegenden Informationen ! 
Eine Teilnahme ist leider nicht möglich, weil  der Lehrgang ist ausgebucht  

 die Teilnahmevoraussetzungen gemäß Lehrgangsplan nicht erfüllt sind 
 der Lehrgang aus organisatorischen Gründen abgesetzt ist 
 der Lehrgang wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesetzt ist 

Als Ersatzplatz bieten wir Ihnen den Lehrgang: vom:___________________bis:_____________________an. 
 Der Lehrgang ist für Sie verbindlich reserviert. 
 Bei Nichtinanspruchnahme erbitten wir umgehend um Information.  

Naumburg, den    Unterschrift i.A. 

Name und Privatanschrift der/des Angemeldeten 
(Adressfeld – bitte vollständig ausfüllen und leserlich) Telefonnr.: 

https://www.burgenlandkreis.de/media/pdf/information_zur_datenerhebung_art._13-14_dsgvo.pdf
https://www.burgenlandkreis.de/media/pdf/information_zur_datenerhebung_art._13-14_dsgvo.pdf
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