
Anmeldung zum Firmkurs 2019 (Vorbereitung und Firmung) 
bzw. Glaubenskurs im DPSG Diözesanverband Limburg

Hiermit melde ich       /      /      

    
im DPSG Diözesanverband Limburg vom 29.09.2019 bis 06.10.2019 verbindlich an. 

Angaben zur teilnehmenden Person:

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum

Anschrift:  

Telefonnummer:

Email-Adresse:

Stamm:  

Ich willige ein, dass das DPSG Diözesanbüro zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften Vor- und 
Nachname, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail Adresse an die übrigen Teilnehmenden am 
Firmkurs per E-Mail oder telefonisch weitergeben darf:  

Vegetarische Verpflegung:   

Lebensmittelunverträglichkeiten / Allergien: 

Mein Kind ist / ich bin gesundheitlich in der Lage, tägliche Tageswanderungen bis ca. 20 km 
durchzuführen. 
Die nachstehenden Anmelde- und Teilnahmebedinungen habe ich gelesen und erkenne sie an.

______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des/der Teilnehmenden          (bei Mdj.) Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

meinen Sohnmich meine Tochter

ja

ja nein

nein

zum Firmkurs (Vorbereitung und Firmung) zum Glaubenskurs



Anmelde- und Teilnahmebedingungen

Aufsicht bei Minderjährigen
Die Aufsichtspflicht wird an die Leiter*innen der Aktion übertragen. Im Rahmen der Veranstaltung 
wird auf Wanderwegen teilweise alleine oder in Kleingruppen gelaufen. Mein Kind ist hierfür 
trittsicher und schwindelfrei. Mein Kind darf etappenweise mit dem Begleitfahrzeug mitgenommen 
werden. Zecken dürfen ggf. mit einer Zeckenzange entfernt werden. 
Bei groben Verstößen gegen die Lagerregeln erfolgt die Heimfahrt auf eigene Kosten. Wegen der 
Aufsichtspflicht muss das Kind in einem solchen Fall entweder abgeholt oder die Leiter*innen für 
die Dauer der Rückfahrt aus der Aufsichtspflicht entlassen werden. Für technische Geräte, wie z.B.
Handys wird keine Haftung übernommen. 

Anmeldung
Die schriftliche Anmeldung mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 
Anmeldeformular wird seitens des Diözesanverbandes erst verbindlich, wenn sie digital durch das 
Diözesanbüro (Dibü) bestätigt und der komplette Teilnahmebeitrag gezahlt wurde.

Bezahlung
Bei Rücklastschriften erhöht sich der Teilnahmebeitrag um die entstandenen Gebühren. Der 
Teilnahmebeitrag ist entsprechend dem Anmeldedatum festgelegt. Mehr- oder Mindereinnahmen 
der Veranstaltung führen nicht zu Rückzahlungen von Teilnahmebeiträgen oder Forderungen 
höherer Leistungen. Eine Auszahlung nicht in Anspruch genommener Leistungen ist 
ausgeschlossen.

Rücktritt und Erstattung von Beiträgen
Bei Rücktritt von der gebuchten Veranstaltung, später als 7 Tagen vor Veranstaltungsbeginn, 
müssen wir alle entstehenden Kosten in Rechnung stellen, auch dann, wenn der Rücktritt aus 
triftigen Gründen erfolgt. Bei einem Rücktritt vor dieser Frist behalten wir uns vor, bis dahin 
entstandene bzw. nicht mehr vermeidbare Folgekosten in Rechnung zu stellen.

Absage von Veranstaltungen
Die in der Ausschreibung gemachten Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Fahrt-, 
Programm- und Preisänderungen behalten wir uns vor, ebenso das Recht, die Veranstaltung 
wegen zu geringer Beteiligung abzusagen. In diesem Fall wird ein schon einbezahlter Betrag voll 
zurückerstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

Haftung
Wir haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Unternimmt eine Teilnehmerin oder ein 
Teilnehmer selbst Ausflüge o.ä., so handelt sie/er auf eigene Gefahr.

Datenschutz
Die personenbezogenen Daten der Veranstaltungsteilnehmenden werden gemäß der Anordnung 
über den kirchlichen Datenschutz (KDO) für die Kursanmeldung, für die Kursabrechnung, für die 
Dokumentation von absolvierten Bestandteilen des Ausbildungskonzeptes der DPSG und zum 
Versand von Informationsmaterial elektronisch gespeichert.

Während der Veranstaltung können zu Dokumentationszwecken Fotografien erstellt, Filme gedreht
oder Tonmitschnitte durchgeführt werden. Wir behalten uns vor, die Fotos, Filme und 
Tonaufnahmen zu veröffentlichen, sie insbesondere zu vervielfältigen und zu verbreiten (in 
gedruckter Form und auf digitalen Trägern), sie öffentlich auszustellen (z.B. bei anderen 
Veranstaltungen), sie öffentlich wiederzugeben (etwa bei Filmvorführungen) und sie öffentlich 
zugänglich zu machen (im Wege der Online-Übermittlung).
Der Teilnehmende bzw. dessen Erziehungsberechtigte gibt das zeitlich und räumlich unbefristete 
Einverständnis zur Veröffentlichung von Foto-, Film- und Audio-Aufnahmen der eigenen Person. 
Das Recht auf Widerspruch besteht.
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