
Anmeldung zur Firmvorbereitung 2022
Personalien

Name : 

Vorname(n) : 

Adresse : 

Telefon : 

geboren am :  in  :  

Name der Mutter : 

Name des Vaters : 

Hiermit erkläre ich mich bereit, an der Firmvorbereitung aktiv teilzunehmen.  
Bei  Krankheit  oder  wichtigen  anderen  Gründen  werde  ich  mich  rechtzeitig 
entschuldigen.

______________________________________
Unterschrift Firmbewerber

Als Eltern wissen wir  um die große Verantwortung,  unser Kind im Glauben zu 
erziehen.  Es  soll  Gott  und  den  Nächsten  lieben  lernen  wie  Christus  es  uns 
vorgelebt hat. Das haben wir bei der Taufe unseres Kindes versprochen. Deshalb 
wünschen wir, dass sich unser Kind auf den Empfang der Firmung vorbereitet. Wir 
wollen dazu beitragen, dass es immer mehr in den katholischen Glauben und in 
das Leben der Pfarrei hineinwächst. Und wir sorgen nach Möglichkeit dafür, dass 
unser Kind einen Firmpaten hat, der es im Glauben begleitet.

          __________________________    ___________________________
                                                     Unterschrift beider Eltern

Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten
von Fotos und personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet

- Firmung 2022 -

Einrichtung : Katholische Pfarrei St. Anton, Ingolstadt

Name des Kindes : 

Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass
Fotoaufnahmen, die die Pfarrei oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen 

erstellt und auf denen das Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für 
Internet-Präsentationen der Pfarrei verwendet werden dürfen

Fotoaufnahmen, die die Pfarrei  in Veranstaltungen erstellt und auf denen  das 
Kind bzw. die Eltern selbst abgebildet sind in Mitteilungen an die Mitglieder der 
katholischen Kirche wie z.  B.  dem Pfarrbrief,  Kirchenzeitung,  lokale Presse zur 
Veröffentlichung wiedergegeben werden dürfen 

der  Name  unseres  /  meines  Kindes  in  Veröffentlichungen  der  Einrichtung 
(Pfarrbrief, Gottesdienstordnung, Vorstellplakat in der Kirche) genannt wird

Unsere Email-Adresse : 

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  unsere  Email-Adresse  für  Informationen 
durch  den  Pfarrer,den  Diakon  und  die  Pfarrsekretärin  verwendet  wird.  
(Zur Weitergabe von Terminen und zur Organisation der Firmvorbereitung)

Foto-CD zur Firmung
Ich beantrage eine Foto-CD zur Firmung und bin damit einverstanden, dass 

mein Kind bei den verschiedenen Gottesdiensten fotografiert wird.

Ich bin damit einverstanden, dass auf der Foto-CD alle Fotos des Firmgottesdienstes, und 
ggf. die Fotos aus den Vorbereitungstreffen zu sehen sein werden.

Zudem verfüge ich, dass ich die Daten nicht an Dritte weitergeben werde und sie 
insbesondere nicht im Internet veröffentlichen werde.

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht:
Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.

Uns/mir ist klar, dass die Erklärung des Einverständnisses freiwillig und jederzeit widerruflich ist. 

Ort, Datum 

      _____________________________________________________________________
                      Unterschrift der Eltern / des alleinigen Personensorgeberechtigten
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