Anmeldung zur Vorbereitung auf die Firmung am 22. Mai 2021
(Fülle dieses Formular bitte leserlich aus und schicke es bis spätestens 15. Januar 2021 an das
Pastoralbüro, Hippolytusstr. 47, 53840 Troisdorf oder wirf es dort in den Briefkasten)
Vor- und Nachname: ____________________________________________________________
(Bitte unterstreiche Deinen Rufnamen.)
Anschrift: _____________________________________________________________________
Telefon: ___________________________ Handy: ____________________________________
(bitte auf keinen Fall vergessen)
E-Mail-Adresse: _________________________________________________________________
Schule/Klasse: __________________________________________________________________
Ist ein Schülerticket vorhanden ?

ja

nein

Geburtsdatum: ________________ Geburtsort: _____________________________________
Bestehen Allergien oder eine Lebensmittelunverträglichkeit? (für die Firmfahrt)
Wenn ja, welche:________________________________________________________________
Ich bevorzuge vegetarische Kost

ja

nein

Taufdatum: ________________________________ Name der Taufkirche: _______________
Adresse der Taufkirche: _________________________________________________________

Bitte besorge Dir einen Nachweis Deiner Taufe, z.B. als einfache Kopie aus dem Stammbuch
Eurer Familie, und füge es dieser Anmeldung bei (kann auch nachgereicht werden)
Name des Vaters: ___________________________
Konfession des Vaters: ______________________

ggf. Geburtsname: _________________

Name der Mutter: ___________________________
Konfession der Mutter: ______________________

ggf. Geburtsname: _________________

Bitte die Datenschutzerklärung auf der Seite 2 beachten und ausfüllen!
Ja, ich melde mich zur Vorbereitung auf die Firmung an und nehme an den Treffen teil, sowie
am Glaubenswochenende in Altenberg im März 2021, soweit diese stattfinden können.
Troisdorf, den
_____________________________________
Unterschrift der/des Jugendlichen

Datenschutzerklärung
Ich bin damit einverstanden, dass folgende personenbezogenen Daten - Vor- und Zuname, Adresse,
Telefonnummer und Mailadresse - zur erfolgreichen und reibungslosen Organisation und Durchführung der Firmvorbereitung 2021 gespeichert und durch das Katechetenteam und die Pfarreiengemeinschaft Troisdorf zu diesem Zweck genutzt werden.
O

Ich stimme der Nutzung zu.

O

Ich stimme der Nutzung nicht zu.

Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videoaufnahmen der Firmvorbereitung 2021 auf denen
meine Tochter/mein Sohn zu sehen ist, vom Katechetenteam und der Pfarreiengemeinschaft Troisdorf für die Dokumentation und Berichterstattung über die Firmvorbereitung 2019/2020 sowie für
die Bewerbung zukünftiger Firmvorbereitungen für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:
(bitte ankreuzen)
´
O Veröffentlichung auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft (www.trokirche.de)
O Veröffentlichung in den Sozialen Netzwerken der Pfarreiengemeinschaft (Facebook)
O Print-Veröffentlichungen (Pfarrnachrichten, Pfarrbrief, Flyer)
O Print-Veröffentlichungen in den lokalen Printmedien (Rundblick, Extra-Blatt etc.)
Das Katechetenteam und die Pfarreiengemeinschaft verpflichten sich, nur Fotos bzw. Videos ohne
personenbezogene Daten zu veröffentlichen.
O

Ich stimme der Veröffentlichung zu.

O

Ich stimme der Veröffentlichung nicht zu.

Die Einverständnisse können jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gelten ansonsten
zeitlich unbeschränkt.

____________________________________
Unterschrift Personenberechtigte/r

