
 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena 

an. Ich nehme freiwillig teil und erkläre meine Bereitschaft, mich zuverlässig auf die unterschiedlichen Punkte 

der Vorbereitung einzulassen.  

Ich kann jederzeit aus der Firmvorbereitung aussteigen – eine Mitteilung an einen Verantwortlichen genügt.  

Ich heiße:  

Meine Adresse:  

Mein Geburtstag:  

Ich gehe auf folgende Schule:  

Meine Telefonnummer:  

Meine Handy-Nummer:  

Meine E-Mail-Adresse (bitte sehr leserlich, da hierüber die meiste Kommunikation laufen wird):  
    

                        __________________________________________________________________________ 

Ich bin getauft am:  

in der Gemeinde:                                                                                                in (Ort):  

Reg.Nr. (siehe Familienstammbuch): 

  

Ich wähle unter den sechs Möglichkeiten A – F zur Vorbereitung folgende drei als Erst- bis Drittwunsch 

Erstwunsch:  Möglichkeit  

Zweitwunsch:  Möglichkeit 

Drittwunsch:  Möglichkeit 

 

Die so entstehenden sechs Gruppen werden nach der Wahl den drei Firmfeiern im Juni zugeteilt. Die Info, in welche 

Messe ich eingeladen werde, erhalte ich mit der Gruppeninformation in der zweiten Märzhälfte. 

 

_____________________                              ________________________________________________________________  

    Datum        Unterschrift  

 

 

Diese Anmeldung bitte ausfüllen und am Infoabend (5. März 2021) abgeben. 
Die Anmeldung ist von dem/der Bewerber/in zu unterschreiben. 

Bitte achte vor allem bei der Emailadresse auf eine korrekte und leserliche Angabe, denn alle weiteren Informationen werden 
hierüber vermittelt! 

 
 
 

Bitte beachte auch die Rückseite und fülle sie entsprechend aus!!! →  



 

 
Einverständniserklärung zum Datenschutz 
 
 
Liebe Teilnehmerin / lieber Teilnehmer, 
liebe Eltern! 
 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig.  
Daher bitten wir Sie, in die Verarbeitung der in diesem Anmeldeformular abgefragten Daten einzuwilligen. 
Die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz ist für uns als Organisatoren einer Katechese in der Kirchengemeinde St. 
Maria Magdalena das KDG – das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz. Verantwortlich für den Datenschutz in der 
Kirchengemeinde ist Pfarrer Arndt Thielen. 
 
Wir benötigen die erhobenen Daten zur Verwaltung und Organisation der Firmkatechese wie auch zur 
Kontaktaufnahme. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.  
 
Ihre Daten werden zu dem genannten Zweck verarbeitet und im Anschluss – soweit möglich – gelöscht. 
Sie können jederzeit eine Auskunft bei Ihrem Verantwortlichen erhalten, welche personenbezogenen Daten von Ihnen 
verarbeitet werden und haben das Recht auf Berichtigung dieser. 
 
 
1. Wir willigen / ich willige in die Verarbeitung unserer/meiner personenbezogenen Daten ein. 
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden. 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  

 
 

____________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Teilnehmenden ab Vollendung des 14. Lebensjahres 

 
 
 
 
Wir möchten außerdem eventuell unsere Veranstaltung mit Fotos dokumentieren und in der Zeitung und 
Onlinemedien darüber berichten. Vielleicht möchten wir auch von Ihrer Tochter / Ihrem Sohn / Ihnen Fotos verwenden 
und veröffentlichen. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der neuen 
Datenschutzbestimmungen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten / eine Einwilligung von Ihnen als 
TeilnehmerIn, die wir im Folgenden einholen möchten. 
 
 
2. Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass von unserem / meinem Kind / von mir (Minderjährige über 

14Jahre/Volljährige) personenbezogene Daten und Fotos veröffentlicht werden dürfen: 
 
 

_______________________________________ (Vorname, Name), ________________ (Geb.-Datum) 
 
 

· im Rahmen der Pressearbeit, auf der Homepage der Kirchengemeinde, im Pfarrbrief der Kirchengemeinde  
  (gedruckt und online)   

  ☐ Ja   ☐ Nein 


