
Vollständig ausgefüllt  mit allen erforderlichen Unterlagen bis 30.11. im Pfarrbüro abgeben oder per E-Mail an
herz.jesu@t-online.de senden.

Anmeldung zum Glaubenskurs 2020

Name, Vorname  ____________________________________________

Geburtsdatum und -ort: ____________________________________________

Konfession ____________________________________________

Taufdatum ____________________________________________

Taufpfarrei, genaue Anschrift (!) ____________________________________________

(eine Kopie der Taufurkunde muss dieser Anmeldung beigefügt 

sein)

Adresse: ____________________________________________

(Jugendliche, die nicht in unserem pastoralen Großraumgebiet 

wohnen benötigen einen Entlassschein ihrer Wohnsitzpfarrei, 

der bis zum ersten Modultag nachgereicht werden kann)

Wohnsitzpfarrei:  ____________________________________________

E-Mail Jugendliche/r _____________________________________________

Telefonnummer Jugendliche/r _____________________________________________

E-Mail Eltern: _____________________________________________

Telefonnummern der Eltern: ______________________________________________

Wir überweisen die Materialkosten in Höhe von 65,- € bis zum 31.12.2018 auf folgendes 

Konto: Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu – Pax Bank – IBAN: IBAN DE82 3706 0193 6001 2860 20

Verwendungszweck: Glaubenskurs 2020, <Name des Teilnehmers>

O Wir haben die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen (separates Blatt)

O Wir möchten den Newsletter der Gemeinde "Neues aus Herz Jesu" erhalten (erscheint ca. 2x 

monatlich, enthält Hinweise auf  besondere Gottesdienste und aktuelle Veranstaltungen)

Uns ist bekannt, dass bei mehr als 2 Fehlzeiten während des Glaubenskurses die Möglichkeit zur 

Firmung im laufenden Kurs nicht mehr besteht. 

Ort, Datum ______________________________

______________________________ ______________________________

Unterschrift des/der Jugendlichen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Verarbeitung von Daten, Fotos, Einverständnis 

Die von uns erhobenen Daten werden zum Zweck der Durchführung des Kurses erhoben und 

müssen nach Ablauf des Kurses teilweise in unserem Pfarrarchiv aufbewahrt werden, da es 

erfahrungsgemäß noch Jahrzehnte später zu Nachfragen kommen kann. Zugang zum Archiv haben 

lediglich die hauptamtlichen Mitarbeiter und die mit der Archivarbeit betrauten ehrenamtlichen, 

ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichteten, Büromitarbeiter.

Die Mailadressen werden während der Dauer des Firmkurses zur Kommunikation verwendet. Auf 

Wunsch werden Sie auch in den Newsletter "Neues aus Herz Jesu" von Frau Stern aufgenommen.

Während des Kurses werden evtl. Fotos zum Zweck der Veröffentlichung (ohne Personalisierung) in 

unserem Gemeindeblatt "Doppelfenster" gemacht. Das "Doppelfenster" liegt in gedruckter Form in 

den Kirchenvorräumen aus und wird jeweils für die Dauer seiner Ausgabenspanne auf unserer 

Website www.herzjesuberlin.de veröffentlicht. Mit Erscheinen der aktuelleren Ausgabe wird die 

Vorausgabe von der Seite gelöscht, die Archivierung erfolgt nicht online.

Darüber hinaus veröffentlichen wir im "Doppelfenster" im Monat der Firmung die Namen der Kinder,

die bei uns die Firmung empfangen werden.

Bei den Firmgottesdiensten werden Fotos von einer Fotografin gemacht. Die Fotos werden, bis auf 

Gruppenfotos, nicht veröffentlicht, sondern werden den Eltern bei Abgabe eines Datensticks zur 

Verfügung gestellt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name, Vorname, Anschrift  des/der Jugendlichen:  

_____________________________________________________________________________

Bitte Entsprechendes ankreuzen: 

O Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind ________________________ bei 

den Modultagen, Fahrten sowie beim Firmgottesdienst fotografiert werden darf. Mit der 

beschriebenen Veröffentlichung im Doppelfenster, bzw. Weitergabe der Fotos an die anderen Eltern

sind wir / bin ich einverstanden.

O Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, mit den mir/uns überlassenen Fotos sorgsam 

umzugehen und sie nicht über soziale Medien öffentlich zu machen, wenn andere Jugendliche als 

mein/unser Kind darauf zu sehen sind.

ODER

O Ich bin / wir sind nicht damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter fotografiert und die 

Fotos in der oben genannten Weise veröffentlicht werden. (In diesem Fall werden die betreffenden 

Kinder bei Gruppenfotos, auch bei der Erstkommunion, nicht mit aufgestellt und es wird eine 

Sitzordnung bei den Gottesdiensten geben, bei denen das Kind nicht auf den Bildern erscheint)

Unterschrift d. Eltern _______________________________________
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Verarbeitung von Daten, Fotos, Einverständnis   (Doppel f. Eltern)

Die von uns erhobenen Daten werden zum Zweck der Durchführung des Kurses erhoben und 

müssen nach Ablauf des Kurses teilweise in unserem Pfarrarchiv aufbewahrt werden, da es 

erfahrungsgemäß noch Jahrzehnte später zu Nachfragen kommen kann. Zugang zum Archiv haben 

lediglich die hauptamtlichen Mitarbeiter und die mit der Archivarbeit betrauten ehrenamtlichen, 

ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichteten, Büromitarbeiter.

Die Mailadressen werden während der Dauer des Firmkurses zur Kommunikation verwendet. Auf 

Wunsch werden Sie auch in den Newsletter "Neues aus Herz Jesu" von Frau Stern aufgenommen.

Während des Kurses werden evtl. Fotos zum Zweck der Veröffentlichung (ohne Personalisierung) in 

unserem Gemeindeblatt "Doppelfenster" gemacht. Das "Doppelfenster" liegt in gedruckter Form in 

den Kirchenvorräumen aus und wird jeweils für die Dauer seiner Ausgabenspanne auf unserer 

Website www.herzjesuberlin.de veröffentlicht. Mit Erscheinen der aktuelleren Ausgabe wird die 

Vorausgabe von der Seite gelöscht, die Archivierung erfolgt nicht online.

Darüber hinaus veröffentlichen wir im "Doppelfenster" im Monat der Firmung die Namen der Kinder,

die bei uns die Firmung empfangen werden.

Bei den Firmgottesdiensten werden Fotos von einer Fotografin gemacht. Die Fotos werden, bis auf 

Gruppenfotos, nicht veröffentlicht, sondern werden den Eltern bei Abgabe eines Datensticks zur 

Verfügung gestellt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name, Vorname, Anschrift  des/der Jugendlichen:  

_____________________________________________________________________________

Bitte Entsprechendes ankreuzen: 

O Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind ________________________ bei 

den Modultagen, Fahrten sowie beim Firmgottesdienst fotografiert werden darf. Mit der 

beschriebenen Veröffentlichung im Doppelfenster, bzw. Weitergabe der Fotos an die anderen Eltern

sind wir / bin ich einverstanden.

O Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, mit den mir/uns überlassenen Fotos sorgsam 

umzugehen und sie nicht über soziale Medien öffentlich zu machen, wenn andere Jugendliche als 

mein/unser Kind darauf zu sehen sind.

ODER

O Ich bin / wir sind nicht damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter fotografiert und die 

Fotos in der oben genannten Weise veröffentlicht werden. (In diesem Fall werden die betreffenden 

Kinder bei Gruppenfotos, auch bei der Erstkommunion, nicht mit aufgestellt und es wird eine 

Sitzordnung bei den Gottesdiensten geben, bei denen das Kind nicht auf den Bildern erscheint)

Unterschrift d. Eltern _______________________________________
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