Anmeldung zur Firmung
Liebe Mütter und Väter!
Ihr Sohn/Ihre Tochter kann sich nach Taufe und Erstkommunion selbst entscheiden,
als mündiger Christ ganz in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu werden.
Dies geschieht im Sakrament der Firmung. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber,
ob und warum es gefirmt werden möchte.
Wer sich für den Empfang der Firmung entscheidet, den bitten wir, diese Anmeldung
zur Firmung im Pfarramt abzugeben.

Erklärung des Firmbewerbers
Ich melde mich hiermit zur Firmung in der Pfarreiengemeinschaft PettendorfPielenhofen-Wolfsegg an.
.......................................................
Ort/Datum
.......................................................................
Unterschrift des Firmbewerbers
__________________________________________________________

Erklärung der Eltern
Wir bitten um die Spendung des Firmsakraments für unseren Sohn/unsere Tochter
und erklären uns bereit, ihn/sie in seiner/ihrer religiösen Entfaltung zu
unterstützen.

..............................................................................................................
Unterschrift der Eltern

I. FIRMBEWERBER
Familienname:.........................................................................................
Vorname(n):.............................................................................................
Wohnort:..................................................................................................
Straße:......................................................................................................
Geb.am: ......................................... getauft am ......................................
Getauft in: ..................................... Taufpfarrei: ....................................
Erstkommunion 20..............

in: .....................................................

Wer nicht in der Pfarrei Pettendorf zur Erstkommunion gegangen ist, muss der
Anmeldung einen Taufschein bzw. eine Kopie des Taufeintrags aus dem
Familienbuch beilegen.

Kontaktdaten der Familie:
E-Mail: ………………..…..…………………………………….
Telefon: ………………………………………………………….
Handy: …………………………………………………………..
Ihre Kontaktdaten werden von uns nicht weitergegeben. Sie werden nur benutzt, um
Sie schnell und umfassend informieren zu können.

II. ELTERN
Vater:
Familienname:............................................................................
Vorname(n): ..............................................................................
Beruf: ....................................................... Religion: .................
Mutter:
Familienname:.............................................................................
Geburtsname:...............................................................................
Vorname(n):.................................................................................
Beruf: ....................................................... Religion: ..................
Wohnung der Eltern:
Wohnort: ....................................................................................
Straße: ........................................................................................
Telefon: ......................................................................................

III. Pate/Patin:
Name: ...........................................................................................
Wohnort: ........................................................................................
Straße: ............................................................................................
Beruf: .............................................................Religion: .................
Wichtig:
Der Pate/die Patin muss selbst katholischer und gefirmter Christ sein, muss das 16.
Lebensjahr vollendet haben und soll ein Leben führen, das dem Glauben und dem
zu übernehmenden Dienst entspricht. Alle Paten benötigen einen aktuellen
Taufschein mit Firmeintrag. Diesen erhalten Sie bei Ihrer Taufpfarrei.

Einwilligungserklärung in das Erstellen und Verbreiten von Fotos
und personenbezogenen Daten im Internet

Pfarreiengemeinschaft Pettendorf – Pielenhofen – Wolfsegg

Einrichtung:

Vor- und Familienname des Kindes:____________________________________________

Hiermit willigen wir/ willige ich ein, dass


Fotoaufnahmen vom 29.10.2022 im Rahmen der Firmung auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst
abgebildet sind; über einen passwortgeschützten Bereich in einen nicht öffentlichen Online-Speicher
hochgeladen werden. Zugriff auf das Passwort haben nur die Eltern der Kinder und der Veranstalter.
Die Weitergabe des Passworts und der Bilddateien an Unberechtigte ist untersagt. Mir ist bewusst,
dass die Bilder der Firmung jeder Person zugänglich sind, die im Besitz des Passwortes ist.

Die Verwendung der Bilder im Internet oder für Ausdrucke ist gestattet, solange alle darauf
abgebildeten Personen ausdrücklich damit einverstanden sind, bzw. die abgebildeten Personen nicht
als Einzelpersonen, sondern als Teilnehmer an der Feier erscheinen.



Fotoaufnahmen, die im Rahmen des Firmfestes der oben genannten Einrichtung von einer
beauftragten Fotografin erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, an
öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben dürfen.



Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:


Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.
Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist.

_______________________________________________________________________________
Ort

Datum

Unterschrift der Eltern/Personensorgeberechtigten

