
Einwilligungserklärung  

 für das Speichern und Verbreiten von Fotos und 

personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet 

 

Einrichtung:_______________________________________________________________________ 

 
Vor- und Familienname des Kindes:____________________________________________________ 

 

 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass 

 

Fotoaufnahmen (Filmaufnahmen), die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen erstellt 
und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für 

           °     Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet 

           °    an andere Eltern – auch in der Form digitaler Speichermedien –  weitergegeben werden dürfen,           
 

Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen erstellt und auf denen das 

Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, 
 °   in Mitteilungen an die Mitglieder der katholischen Kirche wie z.B. dem Pfarrbrief wieder- 

 gegeben werden dürfen; 

 ° an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben werden 
 dürfen. 

der Name unseres / meines Kindes in Veröffentlichungen der Einrichtung, z.B. in Listen von Ministranten, 

Erstkommunionkindern oder Firmlingen, genannt wird. 
 

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Leitung der Einrichtung widerruflich. Bei Druckwerken ist 

die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht 

widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das laufende Jahr und auch über die Zugehörigkeit des 

Kindes zur Einrichtung hinaus. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer 

einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 
 

 

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht: 
 

Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin. 

 
Uns / mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist. Die Aufnahme 

unseres Kindes in die Einrichtung bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis nicht abhängig. 
Das gilt – sofern die Einrichtung eine Kirchenstiftung ist – selbstverständlich und ganz besonders für die 

Teilnahme an den Sakramenten. 

 
 

 

____________________________________________________________________________________ 
Ort                        Datum                         Unterschrift der Eltern/des alleinigen Personensorgeberechtigten 

 

Firmung 2023 

 

•  

St. Nikolaus Edenstetten 

Anmeldung zur Firmung 2023 der Pfarrei St. Nikolaus Edenstetten 

 



 

1. Firmling 

Name:______________________ Vorname:____________________ 

Straße:_______________________ Ort:________________________ 

Telefon: _____________________ Schule:_____________________ 

Geboren am:__________________ in: _________________________ 

Getauft am:___________________ in: ________________________ 

Erstkommunion am: ________________ in: ____________________ 

(Bei Taufe außerhalb der Pfarrei Edenstetten  unbedingt Kopie der 

Taufurkunde beilegen.) 

Ich melde mich zur Vorbereitung auf das Sakrament der Firmung  in der 

Pfarrei Edenstetten verbindlich an  und verspreche, regelmäßig den 

Sonntagsgottesdienst mitzufeiern, sowie an der schulischen und 

pfarrlichen Vorbereitung gut mitzuarbeiten. 

Edenstetten, den _______________   ____________________________ 

      Unterschrift des Firmbewerbers 

2. Eltern 

Vater: Name:____________________Vorname:_________________ 

Bekenntnis: ______________________________________________ 

Wohnung:________________________________________________ 

Mutter: Name:__________________Vorname: _________________ 

Geborene:________________________________________________ 

Bekenntnis: ______________________________________________ 

Wohnung wie Vater – oder falls abweichend: 

________________________________________________________ 

E-Mail Adresse_________________________________________ 

 

Erklärung der Eltern: 

Wir bitten für unser Kind um das Sakrament der Firmung. Wir sind 

bereit, unserem Kind in der Vorbereitung auf die Firmung und in dem 

Bemühen um eine christliche Lebensführung behilflich zu sein. 

 

Unterschrift der Eltern 

____________________________    __________________________ 

Vater      Mutter 

 

3. Pate 

Jeder Firmling sollte einen Paten bzw. eine Patin haben. Mutter 

oder Vater des Firmlings können aufgrund ihrer ohnehin schon als 

Eltern bestehenden Verpflichtung zur Glaubenserziehung ihrer 

Kinder nicht das Patenamt übernehmen. 

Name:________________________ Vorname:__________________ 

römisch-katholisch getauft in:_______________________________ 

Straße:______________________ Ort: ________________________ 

Der Pate muss 16 Jahre alt sein, röm.-kath. getauft und gefirmt sein.  

(Falls der Pate nicht in der Pfarrei Edenstetten wohnhaft gemeldet 

oder getauft ist, unbedingt Patenbescheinigung beilegen.)  

 


