Firmanmeldung
für die katholischen Kinder der 4. Klassen im Stadtgebiet bzw. Dekanat Weiden
(Bitte über den Religionsunterricht der Schule - oder den Briefkasten: Pfarrbüro, Bgm.Prechtl-Str. 15, 92637 Weiden zurückgeben) ANGABEN zuM FtRMLtNc Btrrl cur LEsERLtcH AUIFULLEN

Familienname des Firmling

Vorname des Firmling

Adresse
Tel.Nr
E-Mail

lch melde mich zur Firmung2021 an

Schule ab Sept. 2020:

Geboren am

tn

Getauft am (Datum)
Getauft in ( Pfarrei und PLZ Ort)

Name der Eltern bzw. eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des

Firmlings

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Fals Sie im neuen Schuljahr einen Umzug planen, geben Sie hier bitte die Adresse an;
lm Schuljahr 2020/21 wohnen wir dann unter folgender Adresse:
neue Adresse des Firmlings im Schuljahr 2020/2021

(Angaben bitte bis Mär22021)

Familienname

Vorname

Adresse (Straße/Ort)

lch bin damit einverstanden, dass während der Firmvorbereitung Fotos von meinem Kind gemacht
werden und diese firr Presse (Gruppenfoto am Firmtag) und evtl. Homepage der Pfarrei verwendet
werden.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten von
Fotos und personenbezogenen Daten in Publikationen und im
Internet

Einrichtuno: Pfarrei

St. Josef. Weiden

Vor- und Familienname des Kindes:
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass

tr

die Einrichtungen oder eines ihrer Mitglieder Fotoaufnahmen / Filmaufnahmen
erstellt, auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind;
diese für lnternet-Präsentationen der Einrichtung verwendet werden dürfen (2. B.
Online-Pfarrbrief, Homepage)
;

diese in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z. B. dem
Pfarrbrief wiedergegeben werden dürfen ;
diese an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung
weitergegeben werden dürfen (2. B. Tagespresse).

der Name unseres / meines Kindes in Veröffentlichungen der Einrichtung, z. B. in
Listen von Ministranten, der Erstkommunionkindern oder Firmlingen, genannt wird
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Leitung der Einrichtung widerruflich. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das laufende
Jahr und auch über die Zugehörigkeit des Kindes zur Einrichtung hinaus. Bei
Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:

tr

lch versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin

Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. Die
Aufnahme unseres Kindes in die Einrichtung bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem
Einverständnis nicht abhängig. Das gilt - sofern die Einrichtung eine Kirchenstiftung ist selbstverständlich und ganz besonders für die Teilnahme an den Sakramenten.

Ort

Datum

Unterschrift der Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten

