
Anmeldung zur Firmvorbereitung 2023 

im Pastoralverbund Dortmunder Nord-Westen 

 

Angaben zur Person 

 

Vorname: ______________________________ Nachname:__________________________________ 

 

geboren am:  ______________________   in: _____________________________________________ 

 

Straße: _________________________________________________   Nr.: ______________________ 

 

PLZ: ______________________________ Ort: ____________________________________________ 

 

Tel: _______________________________ Mobil: __________________________________________ 

 

E-Mail: _____________________________________________________________________________ 

 

Taufdatum: _______________________ Taufkirche: _______________________________________ 

 

Hiermit melde ich mich freiwillig und verbindlich zur Firmvorbereitung 2023 an. Ich verpflichte 

mich freiwillig dazu, an den vorgesehenen Terminen teilzunehmen. 

Ich entscheide mich für folgenden Vorbereitungsweg (bitte ankreuzen): 

 

O Vorbereitung mit Firmsamstagen 

 

O Firmkurs mit Fahrt nach Taizé 

 

Ort, Datum: _______________________________ Unterschrift: ______________________________  

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind zur Firmvorbereitung anmeldet. Ich achte mit 

darauf, dass an den vorgesehenen Terminen teilgenommen wird. 

 

Ort, Datum: _________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten: _______________________________________ 



Datenschutzerklärung für die Firmvorbereitung 2023 

im Pastoralverbund Dortmunder Nord-Westen 

 

Name Firmbewerber*in: ______________________________________________________________ 

 

Einwilligungserklärung zur Erstellung und Verwendung von Bild-/Video- und Audioaufnahmen 

Der Pastoralverbund Dortmunder Nord-Westen, als Veranstalter der Firmvorbereitung, möchte 

Aufnahmen für  die Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation erstellen. Sie haben das Recht die 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der 

Aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

1. Wo werden die Aufnahmen veröffentlicht? 

Die Aufnahmen können veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich gemacht werden 

a) in den Pfarrnachrichten, Prospekten, Flyern … des Pastoralverbundes Dortmunder Nord-Westen 

b) als Pressemitteilung des Pastoralverbundes Dortmunder Nord-Westen 

c) auf der Homepage des Pastoralverbundes Dortmunder Nord-Westen 

d) auf den Accounts des Pastoralverbundes Dortmunder Nord-Westen in folgenden sozialen 

Netzwerken: Facebook und Instagram  

Der Pastoralverbund Dortmunder Nord-Westen verpflichtet sich, die erstellten Aufnahmen nur im 

Rahmen des genannten Zwecks einzusetzen. Falls Bilder/Videos/Audioaufnahmen bearbeitet werden 

müssen, bezieht sich dies ausschließlich auf technische Korrekturen wie Helligkeit, Tonwert und 

Kontrast. 

2. Einverständniserklärung für die Erstellung von Aufnahmen 

Mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung bin ich damit einverstanden, dass Aufnahmen meiner 

Person/meines Kindes durch den Pastoralverbund Dortmunder Nord-Westen und von ihm Beauftragte 

zu dem oben beschriebenen Zweck erstellt werden. 

3. Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Aufnahmen 

a) Mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung bin ich damit einverstanden, dass Aufnahmen meiner 

Person/meines Kindes vom Pastoralverbund Dortmunder Nord-Westen und von ihm Beauftragte zu dem 

oben beschriebenen Zweck erstellt und veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass eine 

Veröffentlichung als Pressemitteilung eine weitere Verwendung der Bilder durch andere Medien 

(Zeitungen, Radio, TV) und deren Internetangebote einschließt. 

b) Einverständniserklärung zur Veröffentlichung im Internet 

Mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung bin ich damit einverstanden, dass Aufnahmen meiner 

Person/meines Kindes auch auf Internet-Seiten, einschließlich Social-Media (Facebook, Instagram) 

veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass dadurch Aufnahmen meiner Person/meines Kindes weltweit 

abgerufen und gespeichert werden können. Eine Weiterverwendung dieser Aufnahmen durch Dritte 

kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 

Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte 

Aufnahmen innerhalb von zwei Wochen aus dem Internetauftritt entfernt und keine weiteren Aufnahmen 

eingestellt werden. Mir ist bewusst, dass bereits gedruckte Medien, die Bilder meiner Person/ meines 

Kindes enthalten, von dem Widerruf nicht betroffen sind. Die weitere Nutzung der zum Zeitpunkt des 

Widerrufs erstellten Druckerzeugnisse ist zulässig. Bei einer Neuauflage wird natürlich berücksichtigt, 



dass mein Bild und mein Name/ das Bild/der Name meines Kindes nicht wieder in dem betreffenden 

Druckerzeugnis erscheinen. Aus dem Widerruf entstehen mir oder meinem Kind keine Nachteile. 

Datenschutz im Rahmen der Aktion 

Im Rahmen der Bearbeitung der Anmeldungen zu dieser Aktion/dieser Veranstaltung des 

Pastoralverbundes Dortmunder Nord-Westen werden von uns personenbezogene Daten (= alle Daten, 

die im Zusammenhang mit einer Person stehen oder geeignet sind, einen Bezug zu ihr herzustellen), 

wie insbesondere Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Alter/Geburtsdatum sowie evtl. 

Gesundheitsdaten von Teilnehmenden im Rahmen der Gesetze zum Datenschutz und zur 

Datensicherheit erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert. Die Daten und deren Bearbeitung 

werden auf Servern in der BRD erhoben, verarbeitet, genutzt und/oder gespeichert. Die Daten werden 

nur von den vom Träger autorisierten und geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeitet und 

eingesehen. Grundlage ist das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz für die Erzdiözese Paderborn 

(KDG) in der jeweils gültigen Fassung. 

1. Die personenbezogenen Daten verwenden wir zur Planung und Durchführung der Firmvorbereitung, 

für die du dich anmeldest / für die sie ihr Kind anmelden. Im Rahmen einer möglichen öffentlichen 

Förderung der Aktion werden die personenbezogenen Daten ggf. entsprechend den Richtlinien zur 

Förderung der Jugendarbeit des jeweiligen örtlichen und überörtlichen öffentlichen Trägers der 

Jugendhilfe an diesen oder an eine vom öffentlichen Träger beauftragte Einrichtung/Träger 

weitergeleitet. Grundlage hierfür ist das Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW (§§ 9 und 15) sowie 

die Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen aus dem europäischen Sozialfond oder/bzw. dem Kinder- 

und Jugendplan des Bundes. Die Daten werden entsprechend der jeweiligen Rechtsvorschriften für den 

Zeitraum der Prüfungsrechte des örtlichen und überörtlichen öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 

gespeichert. 

2. Mit der Anmeldung zur Firmvorbereitung erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis zum oben 

geschilderten Umgang mit den personenbezogenen Daten. Die erhobenen Daten werden nur solange 

gespeichert, wie dies zur Planung, Durchführung und Nachbearbeitung der Firmvorbereitung notwendig 

ist. Wir werden die personenbezogenen Daten nicht an Dritte außerhalb des Pastoralverbundes 

Dortmunder Nord-Westen weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist auf Grund rechtlicher 

Vorschriften an den öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefordert, oder (kirchen-) rechtlich zwingend 

erforderlich (z.B. Eintragung von Sakramentenspendungen an die jeweilige Taufkirche). Insbesondere 

werden wir die personenbezogenen Daten weder an Dritte weitergeben, verkaufen noch anderweitig 

vermarkten. 

3. Kommunikation im Rahmen der Firmvorbereitung - Nutzung von WhatsApp-Messenger 

Wir (Gemeindereferentin Claudia Schmidt und das Firmteam) möchten mit dir / Ihrem Kind im Rahmen 

der Firmvorbereitung über eine WhatsApp-Gruppe kommunizieren. Hierbei werden auch 

personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) verarbeitet. Für die 

Verbreitung von Bildaufnahmen und anderen personenbezogenen Daten über WhatsApp benötigen wir 

Ihre Einwilligung (Art. 7, 8 DSGVO). Ihr Kind kann ohne Ihr Einverständnis nicht in unsere WhatsApp-

Gruppe aufgenommen werden. Nach Abschluss der Firmvorbereitung werden die Gruppen wieder 

gelöscht. Wir weisen darauf hin, dass jeder für die in die WhatsApp-Gruppen gestellten Informationen, 

egal welcher Art, selbst verantwortlich ist. WhatsApp greift auf das Telefonbuch des Smartphones Ihres 

Kindes zu. Alle dort gelisteten Personen sollten damit einverstanden sein. Wir übernehmen keine 

Haftung für Urheberrechtsverletzungen durch Ihr Kind. Wir achten die Persönlichkeitsrechte und das 

Recht am eigenen Bild und erwarten das auch von Ihrem Kind. Ihr Kind wird von uns diesbezüglich 

aufgeklärt. Grobe Verstöße werden sanktioniert und strafrechtliche Zuwiderhandlungen werden ggf. 

auch zur Anzeige gebracht. 

Ort, Datum: _________________________________________________________________________ 

Unterschrift Personensorgeberechtigte: ________________________________________________ 

Unterschrift Firmbewer*in: ____________________________________________________________ 

 


