
Anmeldung zur Vorbereitung auf die Firmung 2023 

Vorname u. Familienname des Firmlings:  

…………………………………………………….. 

Ich melde mich zur Vorbereitung auf die Firmung der 

Pfarre Rossau an und bin bereit, bei den verschiede-

nen Veranstaltungen der Firmvorbereitung aktiv mit-

zutun. Unterschrift Firmkandidat/in:  

………………...................…………………………. 

Erziehungsberechtigte (Namen): …………………………...........………….. 

Wir sind mit der Teilnahme unserer Tochter / 

unseres Sohnes an der Firmvorbereitung der Pfarre 

Rossau einverstanden und wollen zu ihrem Gelingen 

beitragen. Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  

……………………………....................…............ 

Ort und Datum: ……….....…, ………………..….     
 

Fülle das Onlineformular mit allen deinen Daten mit Hilfe des QR-Code aus!   

_______________________________________________________ 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FIRMUNG PFARRE ROSSAU  

Vorname u. Familienname des Firmlings:  

……………………………………………………Geb. -Datum…………….. 

    (bei Zustimmung ankreuzen) Ich stimme als Erziehungsberechtigte/r 

ausdrücklich zu, dass im Zusammen-hang mit der Firmvorbereitung und 

Firmung meines Kindes Fotos (eventuell mit Veröffentlichung) gemacht 

werden dürfen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen, wobei dies in 

schriftlicher Form geschehen muss. Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis 

zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben. 

Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Daten-

schutzgrundverordnung (EU-DSGVO) hingewiesen. Diese kann ich unter 

www.bischofskonferenz.at/datenschutz jederzeit nachlesen. 

Ort und Datum                              Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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