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bis Aschermittwoch, 17. Februar 2021, deinem katholischen Pfarrbüro zukommen lassen  

oder sie senden an: Gemeindereferent Alexander von Rüden, Mönchepfuhl 5, 34471 Volkmarsen, 

bzw. eingescannt mailen an: alexander.rueden@bistum-fulda.de. 

 
Name des Firmlings: ____________________________________________________________ 
 
Anschrift: ______________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________ Mobil: ________________________________________ 
 
E-Mail: _________________________________________________________________________ 
 
Ein Standbein der Firmvorbereitung ist der digitale Firmkurs und das Miteinander-in-Verbin-
dung-Bleiben per WhatsApp und/oder Email. Mit der Angabe der Daten erklären Sie sich mit der 
Verwendung im Rahmen der Firmvorbereitung einverstanden. Sollten Bedenken gegen die Ver-
wendung bestehen oder Ihr Kind nicht über die technische Ausstattung verfügen, nehmen Sie bitte 
gesondert mit Gemeindereferent Alexander von Rüden Kontakt auf, damit Sie gemeinsam eine al-
ternative Lösung finden können.  
 

Als sinnvoll hat sich die Einrichtung einer WhatsApp-Gruppe der Firmbewerber und Katecheten 
erwiesen, insbesondere für kurzfristige Organisationen, Absprachen und Erinnerungen. Bitte 
kreuzen Sie an, ob Sie mit der Aufnahme der oben angegebenen Mobil-Nummer in eine solche 
Gruppe einverstanden sind.  
 

Mit der Aufnahme in eine WhatsApp-Gruppe zur Firmvorbereitung … 
 

[ ]  … sind wir einverstanden.    [ ]  … sind wir nicht einverstanden. 
 
Schule: ____________________________________________________________ Klasse: ______ 
 
Geburtsdatum: __________________ Geburtsort: _____________________________________ 
 
Taufdatum: _____________________ Taufpfarrei: ____________________________________ 
 
Datum d. Erstkommunion: ______________ Pfarrei: __________________________________ 
 
 

Name der Mutter: ____________________________________________ Konfession: ________ 
 
Name des Vaters: ____________________________________________ Konfession: ________ 
 
 

X                                        
Ort, Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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Name des Firmlings: ____________________________________________________________ 
 

 

Einverständniserklärung zur Nutzung und Veröffentlichung von Daten & Bildern  

während der Firmvorbereitungszeit 2021 
 

Entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Gesetzes über den Kirch-
lichen Datenschutz in der Diözese Fulda (KDG) ist für die nachfolgenden mit der Öffentlichkeits-
arbeit des kath. Pastoralverbunds St.Heimerad Wolfhager Land und seiner 4 Kirchengemeinden 
zusammenhängenden Sachverhalte die Zustimmung mind. eines Sorgeberechtigten erforderlich: 
 
Es ist vorgesehen, im Laufe der Firmvorbereitungszeit die Namen der Firmbewerber (ohne Wohn-
adresse!) in den Gemeindebriefen, auf den Internetseiten der 4 Pfarreien und in der regionalen 
Presse zu veröffentlichen. 
 
[ ]  Wir stimmen zu, dass der Name unseres Kindes wie oben beschrieben 

   veröffentlicht werden darf. 

 

[ ]  Wir stimmen einer Veröffentlichung des Namens unseres Kindes nicht zu. 
 

Auch für Foto- und Filmaufnahmen im Rahmen der Firmvorbereitung 2021 und deren Veröffentli-
chung in den Medien unserer Kirchengemeinden ist Ihre Erlaubnis erforderlich. Die Auswahl der 
Fotos und der Filmaufnahmen wird durch die Verantwortlichen der Kirchengemeinden sehr sorg-
fältig und respektvoll erfolgen! Die entsprechenden Dateien werden vom kath. Pastoralverbund 
und seinen 4 Pfarreien ausschließlich im Rahmen der Firmvorbereitung 2021 elektronisch gespei-
chert und verwendet.  
 
[ ]      Wir stimmen zu, dass Foto- und Filmaufnahmen, auf denen unser Kind zu sehen  

ist, in den Gemeindebriefen, auf den Internetseiten der Kirchengemeinden und in 

der regionalen Presse veröffentlicht werden dürfen.  

 

[ ]  Wir stimmen einer Veröffentlichung von Film-/Fotoaufnahmen mit unserem Kind 

nicht zu. 
 

 

Hinweis I: Mit allen auf den Anmeldeseiten angegebenen persönlichen Daten werden die kirchlichen Mitarbeiter disk-

ret und verantwortungsbewusst im Sinne des Persönlichkeitsrechts umgehen. Sie dienen den internen Bearbeitungs-

verfahren der kath. Pfarrämter unseres Pastoralverbunds. 

 

Hinweis II: Im Internet veröffentlichte Informationen können von weltweit jedermann heruntergeladen und weiterverar-

beitet werden können. Eine nachträgliche Löschung ist auf die eigenen Internetauftritte der Kirchengemeinden im Wolf-

hager Land beschränkt. Die Kirchengemeinden sind nicht verantwortlich bei der Nutzung von Daten durch Dritte. 
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