
 

Rückmeldung zum Firmkurs 2022/2023 in Aschaffenburg 

□  Ich melde mich zum Firmkurs an. 

□  Ich nehme nicht am Firmkurs teil. 

□  Ich möchte lieber erst 2024 zur Firmung gehen. 

□  Danke für die Einladung, aber ich bin schon gefirmt. 

 
 
___________________________  ________________________________   

Nachname                                     Vorname   

 
 
_________________________________    _________________________ 
Straße, Stadtteil         Geburtsdatum 

 
 
______________________  _____________________________________   
Telefon         E-Mail-Adresse 
 

 
_____________________________ 

                                         Unterschrift Jugendliche*r 
 
Wir sind mit der Rückmeldung unseres Kindes einverstanden. Des weiteren sind 
wir damit einverstanden, dass die Namen der Firmlinge im 
Pfarrbrief/Mitteilungsblatt und auf der Homepage veröffentlicht werden. 
(Unzutreffendes bitte streichen) 
 

_________________________________________ 
                    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r  
 

□  Wir wünschen auch Informationen per Mail die über den  

 Firmkurs hinausgehen (z.B. Jugendarbeit). 
 
Bitte auch die Datenschutzerklärung durchlesen und unterschreiben! 

 
   
 

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten 
 
Zur Durchführung des Firmkurses erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten: 

• Name, Adresse 

• Telefonnummer(n) 

• E-Mail-Adresse(n) 

• Geburtsdatum 
Diese Daten werden auf dem Server des Bistums Würzburg gespeichert und können nur von 
berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte 
EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für die Planung des Kurses und Buchung der 
Bausteine notwendig ist. Eine automatische Löschung der erhobenen Daten erfolgt nach Beendigung 
des Firmkurses und gespendetem Firmsakrament. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte 
Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine 
Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an 
eine dritte Stelle wünschen. 
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da die 
Teilnahme am Firmkurs jedoch die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten voraussetzt, würde 
eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Firmkurses ausschließen. 
 
Kontakt 
Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten: 
Dipl. Theol./Gemeindereferent 
Swen Hoffmann 
Uhlandstr. 15 
63741 Aschaffenburg 
swen.hoffmann@bistum-wuerzburg.de 
 
Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten 
zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 
 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
Datum, Unterschrift  Erziehungsberechtigte*r 


