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EINE AUFGABE FÜR SIE UND IHN
 
Freiwilliger Polizeidienst in Hessen
 
Bewerbungsbogen für Bewerberinnen und Bewerber
HINWEIS:
Formularinformationen können nicht gespeichert werden.
Bitte drucken Sie den ausgefüllten Fragebogen aus und senden diesen an das Polizeipräsidium, bei dem Sie sich 
bewerben möchten. 
Beantworten Sie die einzelnen Fragen erschöpfend. Reicht der Raum des Vordrucks dafür nicht aus, so setzen 
Sie die Beantwortung auf einem Einlegeblatt fort. 
Nur die richtige, vollständige und erschöpfende Beantwortung der Fragen ermöglichen eine zügige Bearbeitung.
 
1.   Personalien
Geburtsdatum
Geburtsort
Landkreis
Land
Staatsangehörigkeit
Ich bin im Besitz einerNiederlassungserlaubnis/Aufenthaltsberechtigung
Ich bin im Besitz einerAufenthaltserlaubnis
Ich beherrsche die deutscheSprache  in Wort und Schrift
2.   Derzeitige Anschrift
Bundesland
E-Mail:
Strasse, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
in der Bundesrebublik ansässig
Telefon-Nr.
Landkreis
Familienstand
zuständige Polizeidienststelle
alle Vornamen (Rufnamen unterstreichen)
Familienname (bei Namensänderung auch frühereNamen, Schreibweise lt. Geburtsurkunde)
3. 
Aufenthalts-/Wohnorte (einschließlich Bundeswehrstandorte) innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik ab dem 18. Lebensjahr (nicht Besuchs- und Urlaubsorte);
 von
 bis
 Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort, Landkreis)
4.   Schulbildung
Art des Abschlusses
5.1  Berufsbildung
Erlernter Beruf
5.   Beruf
5.2  Derzeitige Tätigkeit / Beschäftigung
  seit
  bei
6.   Sonstige Angaben
  in
  als
Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und behördliche Erlaubnisse(z.B. Sprachen, Kurzschrift, PC-Kenntnisse, Fahrerlaubnis, Flugschein, Waffenschein, Jagdschein, Sportabzeichen) 
- 2 - 
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7.  Anzahl der Bewerbungen zum Freiwilligen Polizeidienst
8.  Persönliche Erklärung
Ich stimme einem Abgleich meiner personenbezogenen Daten mit Datenbeständen, die bei der Polizei (Gem. § 13a des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) „Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Schutz staatlicher Einrichtungen und Veranstaltungen“) und dem Verfassungsschutz vorhanden sind sowie der Einholung einer unbeschränkten Auskunft aus dem Bundeszentralregister gem. § 41 Abs. 1 Nr. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) ausdrücklich zu. Dies ist notwendig, damit meine Bewerbung bearbeitet werden kann. 
 
Ich weiß, dass ich die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Die bereits vorgenommene Bearbeitung meiner Daten von der Einwilligung bis zum Widerruf ist rechtmäßig. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen.
 
Mir ist bewusst, dass bei einem Widerruf der von mir erteilten Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten meine Bewerbung nicht weiterbearbeitet werden kann.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            _________________________
    Ort, Datum                                                                                       Unterschrift
Weitere Auskünfte zum Verfahren erteilt Ihnen das Polizeipräsidium, bei dem Sie sich beworben haben. Darüber hinaus können Sie sich an den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI), Gustav-Stresemann-Ring 1,2. Obergeschoß, 65189 Wiesbaden, Tel.: (0611) 1408-0, wenden.
 
Ich willige darin ein, dass meine Bewerbung mit Hilfe der elektronischen Datenver-arbeitung erfasst und bearbeitet wird. 
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Hinsichtlich anhängiger Straf-, Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren sowie nicht getilgter gerichtlicher Verurteilungen und nicht getilgter Disziplinarmaßnahmen mache ich folgende Angaben (Gericht/Ermittlungsbehörde, Aktenzeichen, Art der Straftat/des Dienstvergehens, Datum, Höhe der Bestrafung, Art der Disziplinarmaßnahme):
 
Ich weiß, dass die mögliche Teilnahme an einem Eignungsauswahlverfahren freiwillig und auf eigenes Risiko erfolgt und das Land Hessen im Fall einer Erkrankung und eines Körperschadens keine Behandlungskosten übernimmt.
 
 
 
 _________________________                                                                                                       _________________________
   Ort, Datum                                                                                       Unterschrift
 
                                                                                                                                                               
                                                                                         _________________________
        Ort, Datum                                                                                       Unterschrift
Mit der Bestätigungsmail Ihrer Bewerbung erhalten Sie die notwendigen Hinweise zur Datenverarbeitung nach der Datenschutzgrundverordnung Hierzu geben Sie bitte  - falls möglich  - Ihre E-Mail-Adresse an.
 
8.1.  
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich die Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten. Ich versichere ausdrücklich, dass ich Bestrebungen, die gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind nicht unterstütze und auch nicht Mitglied einer solchen Organisation bin oder war.
- 5 - 
8.2.  
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Fragen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet habe. Ich weiß, dass eine falsche Angabe zur Ablehnung der Aufnahme in den Freiwilligen Polizeidienst bzw. zum Widerruf der Aufnahme führen kann.
 
 
 
 
                                                                    ____________________________________
                  (Ort, Datum)                                    (Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers)
 
Um Ihre Bewerbung so zügig wie möglich bearbeiten zu können, legen Sie diesem Fragebogen bitte folgende Unterlagen bei:
 
 
1.         Zwei aktuelle Passbilder
 
2.         In Fotokopie:
                  
-         Bundespersonalausweis, nationaler Ausweis (EU) oder Pass
 
2.1         bei Angehörigen von Nicht-EU-Ländern: 
 
-         Niederlassungserlaubnis/Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis
 
 
Darüber hinaus bitten wir um Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses durch die zuständige Meldebehörde.
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