
   

 

REGISTRATION 
Bitte zwischen 16.05. und 31.05. an den Doodle-Umfragen „Anmeldegespräch“ und „Veranstaltungen“ 

teilnehmen. Zum Anmeldegespräch dieses ausgefüllte Formular sowie den Beitrag von 20,-€ mitbringen! 

 

I. ANGABEN ZUR PERSON: (BITTE IN DRUCKSCHRIFT AUSFÜLLEN) 

Vorname, Name:................................................................................................................................................... 

Adresse:.......................................................................... Geburtsdatum/ort:………………………………………………….. 

Telefon (Eltern): ............................................................ Klasse und Schule: ....................................................... 

E-Mail:...................................................................................................................................................................  

Taufe (Datum und Ort):…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(bei auswärtigen Taufen bitte Kopie der Taufurkunde mitbringen!) 

Kirchengemeinde:………………………………………………………………………..………………….................................................  
(unter http://www.katholisch-friedrichshafen.de/dummy/ kannst Du herausfinden, zu welcher Gemeinde Du vom Wohnsitz her gehörst) 

Firmpate/in (Name, Alter, Konfession): ………………………………………………………………………………………………………… 

(der Firmpate muss mindestens 16 Jahre alt sein, getauft, gefirmt/konfirmiert sein und sollte der Kirche angehören) 

Eltern (Namen, Konfession):................................................................................................................................ 

 

Ich möchte am 24.11.2018 gefirmt werden:  □  um 10 Uhr in St. Petrus Canisius 

                                                                                 □  um 17 Uhr in St. Maria, Jettenhausen 

Hiermit melde ich mich verbindlich (Teilnahme bei allen Veranstaltungen) zum Firmweg an. 

Sollten Schwierigkeiten auftreten, melde ich mich ab und sorge für einen Ersatztermin.  

Am Ende der Vorbereitungszeit entscheide ich, ob ich mich firmen lassen möchte. 

 

................................................................. 

(Unterschrift des Firmlings) 

 

Teil II auf der Rückseite von den Eltern/Erziehungsberechtigten und dem Jugendlichen auszufüllen!!! 



 

II. EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN: (DATENSCHUTZ UND PERSÖNLICHKEITSRECHTE) 

- Ein Bild und der Vorname unserer Tochter/unseres Sohnes darf auf einem Foto in der Kirche veröffentlicht 

werden:  O ja/ O nein  

- Der Name unserer Tochter/unseres Sohnes darf im Kirchenanzeiger veröffentlicht werden: O ja/ O nein 

- Der Name unserer Tochter/unseres Sohnes darf in der Zeitung veröffentlicht werden: O ja/ O nein 

- Fotos unserer Tochter/unseres Sohnes dürfen auf den Homepages der Kirchengemeinden (ohne 

Namenszuordnung) veröffentlicht werden: O ja/ O nein  

- Fotos unserer Tochter/unseres Sohnes dürfen auf den Facebook-Pages der Kirchengemeinden (ohne 

Namenszuordnung) veröffentlicht werden: O ja/ O nein  

- Unsere Tochter/unser Sohn darf auf dem Gruppenfoto zu sehen sein, das im Rahmen des 

Firmgottesdienstes gemacht wird und an die Zeitungen verschickt wird:  O ja/ O nein  

- Falls es eine Foto-CD mit Bildern des Firmgottesdienstes gibt, erklären wir uns bereit:  

 Die Fotos auf keinen Fall im Internet zu veröffentlichen (auch nicht einzelne Fotos),   

 die CD nicht als Ganze zu kopieren, um sie an Dritte weiterzugeben,  

 die Fotos nur im privaten Rahmen zu benutzen.    

 Außerdem ist uns bewusst, dass das Foto unserer Tochter/unseres Sohnes auf der Foto-CD für alle 

Firmfamilien ist und sind damit einverstanden.  

               Diesen Voraussetzungen stimmen wir zu und haben ein Interesse, dass eine solche Foto-CD erstellt wird:  

               O ja/ O nein 

                  (Die konkrete Bestellung erfolgt erst später – es ist noch nicht sicher, ob wir eine/n Fotografen/in  finden und was die CD kosten wird.) 

- Unangekreuzte Antworten gelten als Ja! Im Falle von „NEIN“ wird unsere Tochter/unser Sohn sich stets 
eigenständig bemerkbar machen, wenn ein Foto gemacht wird und darauf achten, dass sie/er nicht auf 

das Foto kommt.  

- Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Nutzung des Whatsappbroadcasts keinen 

Gruppenchat darstellt und die Telefonnummern anonym abgespeichert werden. Ich bin mir bei der 

Nutzung von Whatsapp und Facebook der datenschutzrechtlichen Bedenken bewusst.  

Ort, Datum: ………………………………………………….. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: …………………………………………………………… 

Unterschrift des Jugendlichen: ………………………………………………………………………………. 

(Da es um das Persönlichkeitsrecht des Jugendlichen geht, hat auch sie/er ein Mitspracherecht. Bitte erklären Sie ihr/ihm, um was es geht, und 

lassen Sie diese Erklärung von ihr/ihm mit unterschreiben.)  

Vom Pfarramt auszufüllen:                   

- Eintrag ins Taufregister –  

Die oben genannte Person empfing am  24. November 2018 

von Monsignore Heinrich M. Burkhard 

in der Kirche   □  St. Petrus Canisius, Friedrichshafen   das Sakrament der Firmung. 

              □  St. Maria, Jettenhausen 

         _________________ _________________________________________ 

                 Siegel                                         Datum                                                    Unterschrift 

Eintragung ins Taufbuch am Eintrag ins Firmbuch am Weiterleitung ans zuständige Pfarramt 

 

 


