Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022
in der Pfarreiengemeinschaft Aichach
1. Angaben zur/zum Firmbewerber/in:
Familienname: ________________________ alle Vornamen: __________________________________
Straße/Nr. ______________________________________ PLZ/Ort: _____________________________
Ortsteil: ______________________ geboren am: ________________ in: _________________________
getauft am: ___________________ in (PLZ/Ort): _____________________________________________
Name der Taufpfarrei: __________________________________________________________________
Sie finden diese Taufangaben auf dem Taufschein im Familienstammbuch! Vor allem die Angaben über
Taufdatum und Taufort sind wichtig, da das Aichacher Pfarrbüro das Taufpfarramt von der Firmung
verständigen muss.

Erstkommunion im Jahr: _______________ in der Pfarrei: ____________________________________
Derzeitige Schule: ___________________________________________ Klasse: ___________________
(Abteilung a,b,c, usw. angeben!)

Religionslehrer/innen: _____________________________________________
Telefonnummer, unter der die/der Firmbewerber/in bzw. die Familie erreichbar ist: _______________
Bitte ankreuzen:
⃝ Wir wollen über alle Infos zur Firmung (Elternbriefe, Aktionen, …) per Mail benachrichtigt werden
und den Newsletter der Pfarreiengemeinschaft erhalten.
E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________
⃝ Wir erkundigen uns selbst über aktuelle Informationen zur Firmung auf der Pfarreihomepage!

2. Angaben zu den Eltern:
Name der Mutter: ___________________________________________ Religion: ___________________
Geburtsname der Mutter/des Vaters: ______________________________________________________
Name des Vaters: ____________________________________________ Religion: __________________
Telefon für Erreichbarkeit der Eltern: ______________________________________________________

Bitte wenden!

3. Angaben zur Patin/zum Paten:
Für das Amt der Firmpatin/des Firmpaten muss die Patin/der Pate römisch-katholisch sein! Patendaten können bis Juni
nachgereicht werden!

Name und Vorname: ___________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort: _______________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________________
Vertreter im Krankheitsfall: ______________________________________________________________
Veröffentlichung von Bildern der Firmvorbereitung und der Firmung:
Da viele Firmprojekte und Firmveranstaltungen von öffentlichem Interesse sind und
Öffentlichkeitsarbeit für uns sehr wichtig ist, wollen wir, wie in den Vorjahren, wenige ausgewählte
Gruppenbilder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im Pfarrbrief und in den Social Media
veröffentlichen.
Bitte ankreuzen:
⃝ Einverstanden.

⃝ Nicht einverstanden.

Nach der Firmung möchten wir die besten Fotos der Firmvorbereitung (Firmveranstaltungen,
Firmprojekte, Gottesdienste und Bilder der Einzelfirmung vom Firmtag) auf eine Cloud laden. Mit
einem Passwort, das nur die Familien der Firmlinge erhalten, können dann die gewünschten Fotos
in einem Zeitraum von einem Monat heruntergeladen werden.
Das Passwort und die Fotos dürfen zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten nur privat verwendet
und nicht an andere weitergegeben oder veröffentlicht werden.
Bitte ankreuzen:
⃝ Einverstanden.

⃝ Nicht einverstanden.

Wir weisen darauf hin, dass Bilder von der Firmvorbereitung und Firmung bei Firmveranstaltungen
bzw. Gottesdiensten gezeigt werden können. Jugendliche, die nicht auf Bildern (bei
Firmveranstaltungen, im Pfarrbrief oder Social Media, …) erscheinen wollen oder dürfen, sollen sich
bitte bei Aufnahmen nicht fotografieren lassen. Personen, die auf dieser Anmeldung „Nicht
einverstanden“ ankreuzen, werden gebeten, Ihre Kinder darauf hinzuweisen, aus dem Bild zu gehen
bzw. deren Bilder werden aussortiert. Wir weisen aber auch darauf hin, dass Bilder bei öffentlichen
Veranstaltungen (Gottesdienste, Firmung, öffentlich ausgeschriebene Veranstaltungen, …) jederzeit
(auch von der örtlichen Presse) veröffentlicht werden können.

Ich melde mich zur Firmvorbereitung an! Mir ist bekannt, dass eine zuverlässige Teilnahme an der Firmvorbereitung Voraussetzung für die Zulassung zur Firmung ist.

______________________________
Unterschrift des Firmbewerbers

_____________________________________________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

Hinweise:
Bitte achten Sie darauf, dass beide Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten und der Firmbewerber diese
Anmeldung unterschreiben.

