
Pfarre Perchtoldsdorf - Firmvorbereitung 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Jugendliche 
Angaben zur Person des Jugendlichen (Bitte in Blockschrift ausfüllen) 

Familienname  
Vorname  
Geburtsdatum  
PLZ Wohnort  
Straße Hausnummer/Tür  

 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 
   Ich stimme zu, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes, die ich im Zuge der Anmeldung zur 
Firmvorbereitung angegeben habe (Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Taufpfarre und Schule) für die 
Firmvorbereitung vom Firmteam und vom Pfarrbüro verarbeitet werden dürfen und ich zu diesem Zweck kontaktiert 
werden darf.  
 

   Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten, die ich im Zuge der Anmeldung zur Firmvorbereitung 
meines Kindes angegeben habe (Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse) für die Firmvorbereitung vom 
Firmteam und vom Pfarrbüro verarbeitet werden dürfen und ich zu diesem Zweck kontaktiert werden darf.  
 

   Ich stimme zu, dass Fotos von Firmstunden, Ausflügen oder pfarrlichen Veranstaltungen sowie selbst 
mitgebrachte Fotos von meinem Sohn/meiner Tochter im Pfarrblatt, Schaukasten und auf der Pfarrhomepage 
veröffentlicht werden dürfen. 
 

   Ich stimme zu, dass bei der Veröffentlichung von Bildern und Berichten in den obengenannten Pfarrmedien der 
Name meines Sohnes/meiner Tochter erwähnt werden darf. 
 
   Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Pausen der Firmvorbereitung unbeaufsichtigt die 
Gruppe verlassen darf (z.B. um sich beim Spar eine Jause zu holen). 
 

Ich kann diesen Zustimmungen jederzeit schriftlich widerrufen an britta.jacobi@pfarre-perchtoldsdorf.at. 
 
   Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) hingewiesen. 
Diese kann ich unter https://www.bischofskonferenz.at/pages/bischofskonferenz/rechtsmaterie/index2.html 
jederzeit nachlesen. 
 
 
 
_________________________ _____________________________________ 
Ort und Datum                             Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 

   Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten, die ich im Zuge der Anmeldung zur Firmvorbereitung 
angegeben habe (Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten, Taufpfarre und Schule) für die Firmvorbereitung vom 
Firmteam und vom Pfarrbüro verarbeitet werden dürfen und ich zu diesem Zweck kontaktiert werden darf.  
 

   Ich stimme zu, dass ich während der Firmstunde in der Pfarre, bei Ausflügen und pfarrlichen Veranstaltungen 
fotografiert werden darf und diese Aufnahmen in den oben genannten Pfarrmedien veröffentlicht werden dürfen. 
 

   Ich wurde auf die Informationen gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) hingewiesen. 
Diese kann ich unter https://www.bischofskonferenz.at/pages/bischofskonferenz/rechtsmaterie/index2.html 
jederzeit nachlesen. 
 
 
 
_________________________ ____________________________________ 
Ort und Datum                             Unterschrift des/der Jugendlichen 


