
 

 

 
 

Die Anmeldung (3 Seiten) bitte bis zum 11.04.2021 ausgefüllt zurück und in einem 
Briefumschlag mit dem Betreff „Anmeldung Firmung“ in den Briefkasten des Pfarrbüros St. 

Mariä Himmelfahrt oder per Mail zusenden. 
 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021 
in der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt 

 
Nachname  Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsort  

Taufdatum*  Taufkirche*  

Taufort*    

    

Straße & Hausnr.  PLZ & Ort  

Festnetztelefonnr.  Mobiltelefonnr.  

E-Mail:  ☐ Kommunikation über WhatsApp 

    

Nachname der Mutter  Vorname der Mutter  

(ggf.) geborene  Konfession  

Nachname des Vaters  Vorname des Vaters  

(ggf.) geborener  Konfession  

* Diese Daten können bis zur Anmeldung zur Firmung nachgereicht werden 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Firmvorbereitung 2021 an. 
Ich nehme somit verpflichtend an allen gemeinsamen Treffen teil. 
 
Meine endgültige Entscheidung zur Firmung treffe ich am Ende der Vorbereitungszeit. 
 
_________________          ______________________________ 
Datum                                                Unterschrift 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Kostenpauschale von 10 € (für Materialien und Referenten) entrichtet: 
 
_________________          ______________________________ 
Datum                                                Unterschrift der Pfarrsekretärin 

Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt     Klosterstr. 55 45481 Mülheim a. d. Ruhr 
Telefon 0208/48 11 22      firmung@mariae-himmelfahrt-mh.de 
Telefax 0208/48 54 13      www.mariae-himmelfahrt-mh.de 



 

 

 
 
Kleingruppentermine 
 
Im Rahmen der Firmvorbereitung finden bestimmte Termine in kleineren Gruppen statt. 
Zur besseren zeitlichen Planung besteht hier die Möglichkeit Präferenzen anzugeben, 
an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten diese Treffen möglich sind. 
Bitte Beachten: Es handelt sich nur um wenige Termine, die über die gesamte Vorbereitung 
verteilt sind, deshalb bitte alle generell möglichen Optionen ankreuzen. 
 

Beginn Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

17:00 Uhr      

18:00 Uhr      

19:00 Uhr      
 
 
 
Zusätzliche Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

_____________________________________________________  

Ort, Datum   Unterschrift (ggf. Der Erziehungsberechtigte/r) 

 

Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt     Klosterstr. 55 45481 Mülheim a. d. Ruhr 
Telefon 0208.48 11 22      firmung@mariae-himmelfahrt-mh.de 
Telefax 0208.48 54 13      www.mariae-himmelfahrt-mh.de 



 

 

 
 
 

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 

☐ Brennen auf eine CD/DVD, die an alle Teilnehmenden verteilt wird. ☐ mit Namen 

☐ Ich möchte eine CD/DVD mit den entsprechenden Bildern. Ich bin mir bewusst, dass 
ich die auf der CD/DVD gespeicherten Bilder nur privat nutzen darf und diese Bilder nicht 
in das Internet oder soziale Netzwerke einstellen darf. 

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. Der Erziehungsberechtigte/r) 

Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt     Klosterstr. 55 45481 Mülheim a. d. Ruhr 
Telefon 0208.48 11 22      firmung@mariae-himmelfahrt-mh.de 
Telefax 0208.48 54 13      www.mariae-himmelfahrt-mh.de 


