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 Die grau unterlegten 
Felder werden  

von der Pfarre ausgefüllt. 
 
 

Anmeldung zur Firmvorbereitung 2020 
 
Familienname: __________________________________________________ 
Taufname: ______________________________ geb. am ______________ 
getauft am ________________ in __________________________________ 
Band ___ Seite ___ RZ ___ (Erz-)Diözese __________________________ 
Adresse: _______________________________________________________ 
Tel.: _____________ E-Mail (erforderlich): _________________________ 
 
VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG: Ich melde mich für die Firmvorbereitung 
2020 verbindlich an und werde an der gesamten Vorbereitung 
teilnehmen. 
 
Unterschrift des Firmkandidaten: ________________________________ 

VATER 
Familien- und Vorname(n): ______________________________________ 
geb. am ___________ Religion _________ Stand ____________________ 
Tel.: ______________ e-Mail ______________________________________ 
 

MUTTER 
Familien- und Vorname(n): ______________________________________ 
geb. am ____________ Religion __________ Stand __________________ 
Tel.: ________________ e-Mail ____________________________________ 

 
1. Ich stimme ausdrücklich zu, dass meine Tochter / mein Sohn 
im Zusammenhang mit pfarrlichen Veranstaltungen fotografiert 
werden darf (mit Vorname, Familienname und Foto).  
 

o einverstanden     o nicht einverstanden   
 

2. Ich stimme zu, dass diese und selbst mitgebrachte Fotos 
inklusive Nennung des Namens für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Pfarre verwendet werden dürfen – im Pfarrblatt, Schaukasten, in 
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Räumlichkeiten der Pfarre, auf der Homepage der Pfarre, für die 
Weitergabe an Medien.  
 

o einverstanden     o nicht einverstanden   
 

3. Ich stimme zu, dass ich den Newsletter der Pfarre Anthering 
über Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich auf meine 
Mailadresse bekomme.  
 

o einverstanden     o nicht einverstanden   
 

4. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Zustimmung jederzeit 
widerrufen werden kann, wobei die Schriftform empfohlen wird.  
 
Als Eltern/Erziehungsberechtigte wollen wir die Vorbereitung auf 
das Firmsakrament für unsere Tochter/unseren Sohn 
unterstützen. 
 
________________________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Patin/Pate 
Familien- und Vorname(n): ______________________________________ 
geb. am _____________ Religion _________ Stand __________________ 
getauft am _____________ in _____________________________________ 
Band ____ Seite ____ RZ ___ dzt. Beruf ____________________________ 
Gefirmt am _____________ in _____________________________________ 
Adresse: _______________________________________________________ 
 
Als Patin/Pate bin ich bereit, diese junge Christin/diesen jungen 
Christen auf seinen Weg im Glauben durch das Leben zu begleiten 
und möchte ihm dabei eine Freundin/ein Freund und Vorbild sein. 
 
Unterschrift der Patin/des Paten: ________________________________ 

Bestätigung über den Besuch des Religionsunterrichtes 
 
Ich bestätige, dass die oben genannte Schülerin/der oben 
genannte Schüler den Religionsunterricht in der ________ Klasse 
der/des _______________________________________________________  
o seit Beginn des Schuljahres/ 
o seit ____________________________ besucht. 
 
 
________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                  Unterschrift 


