Anmeldung zur Firmvorbereitung 2020
im Pastoralverbund Hüttental-Freudenberg
(Bitte in Druckschrift schreiben!!!)

Familienname:

Vorname:

Straße, Hausnummer:
Telefon:

PLZ, Ort:
Handy:

E-Mail:

Gemeinde:
Geburtsdatum:

Geburtsort:

Getauft am:

Taufkirche:

Taufort:

Name des Vaters:

Vorname:

Geburtsname:

Konfession:

Name der Mutter:

Vorname:

Geburtsname:

Konfession:

Liebe Firmbewerberin, lieber Firmbewerber, zur Vereinfachung der Kommunikation möchten
die Firmbegleiterinnen und Firmbegleiter WhatsApp-Gruppen bilden. Hierzu benötigen sie
Deine Kontaktdaten.
Bist Du damit einverstanden, dass Deine Kontaktdaten für diesen Zweck verwendet werden? Im Zuge
dessen erhalten die Jugendlichen, die mit dir in einer Gruppe sein werden, auch Deine Kontaktdaten.
Ja

Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Im Verlauf der Firmvorbereitung möchten wir Foto-, Video- und Tonaufnahmen machen, um diese für
die Öffentlichkeitsarbeit auf unserer Homepage, bei Facebook, Instagram, in Zeitungen und Pfarrbrief
etc. zu nutzen. Hierzu möchten wir auch von Dir Fotos, Videos und Tonaufnahmen
verwenden. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir Deine Einwilligung, die wir im Folgenden
einholen möchten.
Ich willige in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos, Videos
und Tonaufnahmen der oben genannten Person in folgenden Medien ein:
„analoge Medien“, bspw. Flyer, Zeitungen, Pfarrbrief unseres Pastoralverbundes
Ja

Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

„digitale Medien“, bspw. Webseiten, Facebook, Präsentationen unseres Pastoralverbundes
Ja

Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bei der Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der
Abruf erfolgt hat unser Pastoralverbund keinen Einfluss.
Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die
Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht/nur
schwer wieder entfernt werden
Ja

Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich,
in Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch uns inhaltlich geprüft.
Sonderregelung bei Minderjährigen
Entsprechend der Entschließung der Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz zur Veröffentlichung von Fotos von Minderjährigen unter 16 Jahre, wird jedes Foto vor Veröffentlichung vorgelegt und eine Einwilligung für jedes vorgelegte Foto separat eingeholt.
Die Einwilligung muss mit dem jeweiligen Foto hinreichend verbunden sein. Das/Die zu veröffentlichende/n Foto/s wurden vorgelegt und
□ sind mit dieser Erklärung verbunden (bspw. angeheftet oder angeklebt).
□ sind eindeutig benannt (Bezeichnung des digitalen Fotos auf dem Speicherträger).
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich für die Zukunft widerruflich.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus
der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung 2020 an. Ich nehme an allen gemeinsamen Treffen (einschließlich der Gottesdienste und der Probe) teil. Ich verpflichte mich, an
diesen Terminen komplett anwesend zu sein.
Meine Entscheidung zur Firmung treffe ich am Ende der Vorbereitungszeit.

Ort, Datum

Unterschrift der Firmbewerberin / des Firmbewerbers

______________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

