Anmeldung
Hiermit melde ich mich zur Vorbereitungszeit für die Firmung 2021 in der
Pfarrei St. Barbara an.
Ich melde mich an und verpflichte mich zur Teilnahme an allen gemeinsamen
Treffen, die zur Firmvorbereitung dazu gehören.
Vorname / Name:............................................................................
Gemeinde: ...................................................................................
Geburtsdatum:.................................Geburtsort:...............................
PLZ / Ort:.......................................................................................
Straße / Hausnr.:.............................................................................
Telefon:...........................................................................................
Handy:.............................................................................................
E-Mail: ............................................................................................
Schule:............................................................................................
Mülheim, den ____________________________________________
(Datum, Unterschrift des Firmbewerbers/in)

P.S.
Da wir jedes Jahr Jugendlichen anbieten, das Sakrament der Firmung zu
empfangen, könntest du dich auch für nächstes Jahr anmelden.
(Dann bitte das folgende Kästchen ankreuzen)
 Ich möchte mich für nächstes Jahr für die Firmvorbereitung anmelden und
dann erneut angeschrieben werden.

Datenschutz
Meine im Rahmen der Firmvorbereitung erhobenen persönlichen Daten werden
unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Kirchlichen Datenschutzgesetztes (KDG) verarbeitet, genutzt und gespeichert.
Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe
ich freiwillig getroffen.
Mein Einverständnis kann ich nach § 8 KDG ohne für mich nachteilige Folgen
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber
dem Vorstand widerrufen.
Bei unter 16-jährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Eltern erforderlich.
Mülheim, den _______________________________________________
(Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten)
3

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotografien
und/oder Videos
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos, die im
Rahmen der Firmvorbereitung (Gruppenfotos, Fotos von Gemeinschaftsveranstaltungen und Gruppenstunden) erstellt werden,
auf denen mein Sohn/meine Tochter ____________________________
zu erkennen ist, im Rahmen der Öffentlichkeits- und Pressearbeit der katholischen Kirche für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:
Veröffentlichung im Internet

mit Namen

Veröffentlichung in den Pfarrnachrichten der Pfarrei

mit Namen

Veröffentlichung im Gemeindebrief

mit Namen

Veröffentlichung in sozialen Netzwerken
wie z. B. Facebook

mit Namen

Veröffentlichung in Medien

mit Namen

Meine im Rahmen der oben genannten Zwecke erstellten Aufnahmen werden
unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Kirchlichen Datenschutzgesetztes (KDG) verarbeitet, genutzt und gespeichert.
Die Entscheidung zur Veröffentlichung der Aufnahmen habe ich freiwillig getroffen.
Mein Einverständnis kann ich nach § 8 KDG ohne für mich nachteilige Folgen
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber
dem Vorstand widerrufen.
Bei unter 18-jährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Eltern erforderlich.

___________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (ggf. des / der Erziehungsberechtigten)
Abschnitt für die Eltern :
________________________________________________
Ich, __________________________________, Erziehungsberechtigte/r des /
der o.g. Firmbewerbers/in möchte über die Termine über folgende E-MailAdresse informiert werden: __________________________________________
Telefonnummer (für Notfälle): ___________________________________________
Downloaden, ausfüllen, abspeichern, anhängen und
mailto: daniela.busse@bistum-essen.de

