
Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022 
 

Familienname:___________________________________________ 

Vorname(n):_____________________________________________ 

Name der Mutter:_________________________________________ 

Name des Vaters:________________________________________ 

Straße u. Nr.:____________________________________________ 

Ort:____________________________________________________ 

Schule:_________________________________________________ 

Telefon zuhause:_________________________________________ 

Meine Handy-Nr.:_________________________________________ 

E-Mail-Adresse:__________________________________________ 

Geboren am:___________in:_______________________________ 

getauft am:___________in (Pfarrgemeinde):___________________ 
 

 

Zur Deckung der verschiedenen Materialkosten bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 5 
€. Falls ihr Schwierigkeiten habt, diesen Betrag aufzubringen, gebt bitte ein kleines Signal. 
Selbstverständlich finden wir dafür eine Lösung!  

Ich melde mich freiwillig an und bin bereit, an der Firmvorbereitung teilzunehmen. 

_________________________________________________________ 
Ort  Datum   Unterschrift des/der Firmbewerbers/in 

Diese Anmeldung bitte bis zum 28. Februar zusammen mit einer Kopie der Taufbescheini-
gung, der Einverständniserklärung für Moodle und 5 € Unkostenbeitrag in den Pfarrbüros 
St. Martin (Marktplatz 3, Rottenburg) oder St. Moriz (Mesnergäßle 4, Rottenburg) einwerfen 
oder per Post schicken.

Einverständniserklärung zu Moodle und WebEx 

Im Rahmen der Firmvorbereitung setzen die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Rot-
tenburg die Online-Lernplattform „Moodle“ ein. Dies ist eine geschützte Lernumgebung im 
Internet, die von überall erreichbar ist. Sie wird von vielen Schulen und Universitäten in 
Deutschland eingesetzt, um Materialien, Informationen und Aufgaben für die Teilneh-
mer/innen bereit zu stellen. Zusätzlich setzt die Seelsorgeeinheit das Videokonferenzsys-
tem „WebEx“ ein, das für Gemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemäß der stren-
gen kirchlichen Datenschutzregelungen bereit gestellt wird. 

Für Lernplattformen gelten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen. Diese 
Bestimmungen machen es erforderlich, ein Einverständnis dazu einzuholen, dass sich 
die/der Teilnehmer/in auf der passwort-geschützten Lernplattform moodle.serottenburg.de 
anmelden darf. Hier ein Überblick über die wichtigsten Bestimmungen: 

Persönliche Daten dürfen grundsätzlich nur gespeichert werden, insoweit die Betroffenen 
bzw. bei Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zusätzlich auch die Er-
ziehungsberechtigten damit einverstanden sind. Als persönliche Daten gelten: Name, Vor-
name(n), Anschrift, E-Mail, Telefonnummer(n), Schule, Geburts- und Taufdatum. 

Gespeichert werden weiterhin die Datumsangaben der Anmeldung, des ersten Logins, 
des letzten Logins und die IP-Adresse, von der aus die Lernplattform aufgerufen wurde. 
Die persönlichen und nutzungsbezogenen Daten werden nur im Rahmen der Lernplatt-
form genutzt und sind in der passwortgeschützten Plattform für Unbefugte nicht einseh-
bar. Die Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.  

Während der Bearbeitung eines Kurses durch die Teilnehmenden fallen weitere Daten 
an: Einträge in Textsysteme (Wikis, Foren, ...) etc. Verlässt ein/e Teilnehmende/r während 
der Kurslaufzeit den Kurs, so bleiben ihre/seine Beiträge für die Dauer der Nutzung des 
Kurses erhalten, da diese wichtige Ergebnisse für den ganzen Kurs enthalten können. 
Diese Daten werden erst mit der Löschung des Kurses entfernt. Inhalte von Videokonfe-
renzen werden nicht gespeichert. 

Mit der Registrierung und Nutzung der Lernplattform geben Sie Ihre Einwilligung zur Da-
tenerhebung und -verwendung. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch ent-
sprechende Erklärung gegenüber dem Kursleiter (Diakon Jörg Stein). Bei einem Widerruf 
wird der Nutzungszugang zu moodle.serottenburg.de gelöscht. Die gespeicherten persön-
lichen Daten werden mit Austritt der/des Teilnehmenden oder/und mit Kursende gelöscht. 

Für Jugendliche unter 14 Jahren müssen ein/e Erziehungsberechtigte/r, für Jugendliche 
von 14 bis einschließlich 17 Jahren ein/e Erziehungsberechtigte/r und die Jugendlichen 
und für Teilnehmende ab 18 Jahren die Teilnehmenden selbst die Einwilligung geben.  

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die persönlichen und nutzungsbezo-
genen Daten im Rahmen der Nutzung der Lernplattform Moodle und des Videosys-
tems WebEx bis auf Widerruf bzw. unter Einhaltung der vorgesehenen Fristen ge-
speichert werden dürfen. 

__________________________________________________________ 

Ort  Datum   Unterschrift des/der Firmbewerbers/in 

__________________________________________________________ 

Ort  Datum   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


