
Anmeldung zum Firmkurs 2020 
St. Laurentius - Senden  

 
Familienname: ................................................................. Vorname: ............................................................. 

 
geboren am: ...................................... in ........................................ 

 
Adresse: ............................................................................................................................................... 

 
Telefonnummer:  ..........................................................................................................................................   
 

 
e-mail: .................................................................................................................................................................  
 

 
Handynummer der Eltern:  ......................................................................................................................... ....  

 
 

 
Wähle dein Wunsch-Modul 

 
Hier kannst du das Modul auswählen,  
an dem du am liebsten teilnehmen möchtest. 

 
 

o Firmung Vernetzt. 

o Pilgern. 21. – 24. Mai 

o Band. 25. – 27. September 

o Klettern. 28. – 30. August  

o Taizé. 12. – 19. April 

o Klassisch. 

o Theaterworkshop 
 

 
 
An folgenden Zusatzangeboten möchte ich teilnehmen: 
 

o � Effatabesuch am 07.06. um 19:00 Uhr 

o � Liturgische Nacht am 09.10. um 20:00 Uhr  

o � Besuch im Bestattungsinstitut am 13. 06. Um 11:00 Uhr 
 

 

Anmeldung bitte bis zum 14. Februar ausfüllen und im  
Pfarrbüro in Senden (Schulstr. 10 – 48308 Senden) abgeben. 

 
 

Bitte die Einverständniserklärung auf der Rückseite vom Erziehungsberechtigen unterschreiben lassen, Dankeschön!  

Wähle dein Ersatz-Modul 
 
Falls dein Wunsch-Modul überbelegt ist, 
gib bitte einen Kurs an, den du stattdessen gerne nehmen würdest. 
 
 

o Firmung Vernetzt. 

o Pilgern. 21. – 24. Mai 

o Band. 25. – 27. September 

o Klettern. 28. – 30. August  

o Taizé. 12. – 19. April 

o Klassisch. 

o Theaterworkshop 
 



 
 

Einverständniserklärung 

 
Wir wollen eine WhatsApp Gruppe für die einzelnen Module der Firmvorbereitung mit den Jugendlichen und Katecheten 
gründen, um Termine zu koordinieren und in der wir Nachrichten und Informationen austauschen und auch Gruppenfotos 
untereinander teilen können.  

In Anbetracht der möglichen datenschutzrechtlichen Probleme werden in diese Gruppe nur diejenigen Freiwilligen eingestellt, die 
die folgende Erklärung unterschreiben und sich mit der innerhalb der Gruppe veröffentlichten Daten, Bilder und Informationen 
einverstanden erklären.  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter 

 

              

mit der folgenden Mobilfunknummer 

 

              

Mitglied der WhatsApp-Gruppe wird. 
 

Weiterhin ist mir bewusst, dass somit alle Gruppenmitglieder mein WhatsApp Benutzerkonto (je nach meinen persönlichen 
Einstellungen) einsehen können und diese ggf. ihrem Telefonbuch und eigenen Datenbanken zufügen können. 

Ich verpflichte mich jedoch ausdrücklich dazu, die somit erhaltenen Daten in keiner Weise an Dritte insbesondere nicht an 
gewerbliche Institutionen oder Firmen, weiterzugeben, ohne zuvor die Zustimmung, Einwilligung oder Genehmigung der 
betreffenden Person oder deren Erziehungsberechtigten, Vertreter oder Bevollmächtigten einzuholen. 

 

○ ich bin damit einverstanden, dass Bilder, die im Rahmen der Firmvorbereitung gemacht werden in 
die Gruppe gestellt werden. 

 

○ Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder, die im Rahmen der Firmvorbereitung gemacht 
werden, in die Gruppe gestellt werden. 
 

 
Ort        Datum       
 
 
Unterschrift          


