Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022
Bitte sauber und leserlich (Vorder- und Rückseite) ausfüllen und
bis 29. Oktober 2021 im Pfarramt
73329 Kuchen, Filsstraße 2 oder 73079 Süßen, Lange Straße 24 abgeben.

ALLGEMEINE DATEN:
Name:
Vorname:
Straße/Haus-Nr.
PLZ/Wohnort:
Geb.-Datum:
Schule/Ort:
Klasse:
Telefon und Handy:
E- Mail:
(unter der ich sicher erreichbar bin (2xeingeben)
Bitte achte in den nächsten Monaten verstärkt auf Deine Mails, denn viele Informationen zur
Firmvorbereitung werden per Mail versendet)
Eltern (ggf. Erziehungsberechtigte)
Mutter

Name (mit Geb.-Name):......................................................................................
Vorname:.............................................................................................................

Vater

Name (ggf. mit Geb.-Name):...............................................................................
Vorname:.............................................................................................................

ANGABEN ZUR TAUFE: (Bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen):
O

ich wurde in Süßen/Gingen/Kuchen getauft. Datum der Taufe:__________________

O

ich wurde getauft in der Pfarrei

Name der Pfarrei

PLZ/ Ort

Am:
Datum

Wenn ich nicht in der Seelsorgeeinheit Süßen-Gingen-Kuchen getauft worden bin, muss ich die
Kopie meiner Taufurkunde mit abgeben. Die Taufurkunde findest du im Familienstammbuch
oder bekommst sie vom Taufpfarramt.
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Einverständniserklärung zur Nutzung und Veröffentlichung personenbezogener
Daten:
•

•

•
•
•
•

Ich bin damit einverstanden, dass für die Zeit der Firmvorbereitung meine Kontaktdaten im
Pfarrbüro gespeichert werden und zur besseren Kommunikation an die die Mitarbeitenden
oder Beauftragte der Seelsorgeeinheit Süßen-Gingen-Kuchen weitergegeben werden
dürfen.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Bilder von mir ohne weitere Nachfrage
räumlich und zeitlich unbegrenzt (für die Firmvorbereitung) für die Öffentlichkeitsarbeit
genutzt werden darf (ohne direkten Bezug zu einem möglich abgebildeten Foto). Dabei
achten wir stets darauf, dass Niemand in unangebrachter Art und Weise dargestellt ist.
Ich bin damit einverstanden, dass ausgewählte Fotos (Gruppenfotos), die während der
Firmvorbereitung und in den dazugehörigen Gottesdiensten gemacht werden, im
Gemeindebrief und auf der Homepage zu Zwecken der Berichterstattung veröffentlicht
werden dürfen (wenn nicht, werde ich dafür sorgen, dass mein Sohn/meine Tochter sich
nicht zum Gruppenfoto aufstellt)
Ich bin damit einverstanden, dass die Fotos des Festgottesdienstes auf einem
Speichermedium allen Firmfamilien dieses Jahrgangs zur Verfügung gestellt werden.
Ich verpflichte mich sorgfältig mit diesen zur Verfügung gestellten Fotos umzugehen, so
dass sie nicht in die Hände Dritter fallen. Ich verwende ausschließlich diejenigen Fotos für
private Zwecke, auf denen mindestens ich selbst abgebildet bin.

Nichtzutreffendes bitte streichen.

ABSCHLUSSERKLÄRUNG

•



Ja
Ich nehme an der Firmvorbereitung 2022 teil. Ich weiß, dass die Teilnahme an den
verbindlichen Veranstaltungen der Firmvorbereitung Voraussetzung für die Firmung ist.
Dazu bin ich bereit. Sollte ich verhindert sein, entschuldige ich mich beim Firmteam. Meine
Erziehungsberechtigten habe ich darüber informiert.

Unterschrift des/der Firmbewerbers/in: …….……………………………………………………
Unterschrift der Erziehungsbereichtigten ………………………………………………………..
Ort, Datum:

……………………………………………………………………………………...
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