
 

Anmeldung zur Firmvorbereitung im Pfarrverband Werfen für das Jahr 2022/2023 
 

Familienname: ................................................................ Familienname bei der Geburt: ........................................ 
Taufname:     ............................................................. 
geboren am    ............................................ in ................................................................................................... 
getauft am    ............................................ in ....................................... Band: ....... Seite: ...... Rz.: ................ 
wohnt bei (z.B. den Eltern, Großeltern, Erziehungsberechtigten): ..................................................................................... 
Adresse (PLZ und Ort, Straße mit Hausnummer):      Wohnpfarre: 
.............................................................................................................................. ............................................. 
E-Mail Eltern:      E-Mail: Firmkandidat*in: 
..................................................................................   ............................................................................................. 
Tel. Nr. Eltern: ………………………………………………..Handynr. Firmkandiat*in: ………………………………………………………. 
Schule: …………………………………………………………… Klasse: ……………………………………………………………………………………. 
 

Mutter (Familienname u. Vorname, geb. am, Religion, Stand, derzeitiger Beruf, Adresse): 

............................................................................................................................................................................... 
Vater (Familienname u. Vorname, geb. am, Religion, Stand, derzeitiger Beruf, Adresse): 

............................................................................................................................................................................... 
Eltern: kirchl. Trauung am …………….. in ………………………….. Bd./S/R ……………. Standesamtl. Trauung am …………. 
Pate/Patin: (Familienname u. Vorname, derzeitiger Beruf, vollständige Adresse): 

............................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………......................................................... 
geboren am: ................................. in....................................... Religion: ......................... Stand: ....................... 
getauft am: ................................... in ....................................... Band: ....... Seite: ...... Rz.: ........... 
gefirmt am: .................................. in......................................... 
Kirchl. Trauung am: ................... in ............................ Diözese: .................. Band: ....... Seite: ...... Rz.: .......... 
Standesamtl. Trauung am ......................................... in ............................................... Eheb.Nr.: ...................... 
 

In der Firmgruppe unseres/meines Kindes sind noch folgende Jugendliche: ........................................................ 

................................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………............................................................ 

Firmgruppenleiter*in unseres/meines Kindes ist Herr/Frau................................................................................... 

Tel. Nr.: .......................................................... E-Mail: ............................................................................................. 

Adresse: ................................................................................................................................................................... 

Bereitschaftserklärung der Eltern: 
* Wir sind uns bewusst, dass auch wir als Eltern Verantwortung für ein gutes Gelingen der 

Firmvorbereitung haben und sind daher bereit, darauf zu achten, dass unser 
Sohn/unsere Tochter die Termine (Gruppenstunden, Gottesdienste, etc.) des 
Glaubensskurses zur Firmvorbereitung einhält. 

* Weiteres erklären wir uns bereit den Weg der Firmvorbereitung mit Unterstützung, evtl. 
Mitarbeit (z.B.: Begleitung bei Aktivitäten, Taxidienst, etc.) und positiver Einstellung zum 
kath. Glauben und zur kath. Kirche mitzugehen. 

* Ich bestätige die Richtigkeit der angegebenen Daten auf dem Anmeldeformular 
 

.......................................................................................................... 
(Unterschrift der Eltern bzw. d. Erziehungsberechtigten) 

 

Bereitschaftserklärung des Firmkandidaten:  
Ich will heuer das Sakrament der Firmung empfangen. 
Ich weiß, dass dieses Sakrament von mir eine entsprechende Vorbereitung braucht und 
erkläre mich deshalb bereit alles was zum Glaubenskurs zur Firmvorbereitung dazu gehört 
(Gruppenstunden, regelmäßige Mitfeiern des Sonntagsgottesdienstes,  
usw.) engagiert mitzumachen. 
................................................ ...................................................... 
Ort, Datum    Unterschrift des Firmkandidaten 

 
Bitte Rückseite 

beachten! 



   Wir bitten Sie um Ihr Einverständnis zu nachfolgenden Punkten:  
 

1. Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn im Zusammenhang mit 
Aktivitäten der Firmung und Firmvorbereitung auf Fotos der Pfarre/PV/ der KJ abgebildet 
werden darf.  
Diese Fotos dürfen - ebenso wie selbst mitgebrachte Bilder (z.B. für die Vorstellung der 
Gruppe) - mit Nennung des Vornamens für die Öffentlichkeitsarbeit im PV/der KJ 
verwendet werden (z.B. im Pfarrbrief, Schaukasten, auf der Homepage des PV/der KJ, in 
Räumlichkeiten des PV, für die Weitergabe an Medien, …). Wir sichern dabei eine 
sorgfältige Auswahl der Bilder zu.  

 
Einverstanden       nicht einverstanden  

 

2. Wir laden die Firmkandidat*innen speziell in die Gemeinschaft unseres PV/der KJ ein 
und weisen sie gelegentlich auf besondere liturgische Feiern und Treffen der 
Jugendlichen hin. Einladungen dazu erfolgen an die von Ihnen angegebene Mailadresse. 
Weiteres werden auch wichtige Informationen bzgl. Firmvorbereitung und Firmung an 
Ihre Mailadresse versendet. 

 
Einverstanden       nicht einverstanden   

 

3. Fotos, die im Rahmen des Firmungsgottesdienstes entstehen (z.B. Fotograf, Fotos von 
Beauftragten des PV), dürfen an die Familien der mitfeiernden Firmkandiat*innen anhand 
einer Foto-CD weitergegeben werden. (Kosten pro CD: € 10,00) 

 
Einverstanden       nicht einverstanden   

 

Informationen und Maßnahmen zur Covid-19-Vorbeugung: 
 

Wir möchten Sie hiermit über die geltenden Regeln informieren: 
 

• Wir besprechen mit den Jugendlichen die mittlerweile gewohnten Hygieneregeln wie 
Hände waschen, kein Händeschütteln, Niesen in die Armbeuge, nicht ins Gesicht 
greifen, engen Körperkontakt vermeiden, … und erinnern sie regelmäßig daran. 

• Im Rahmen der Firmvorbereitung und des Firmungsgottesdienstes gelten die 
jeweiligen Corona Regeln der Erzdiözese Salzburg. 

• Wir bitten Sie gegebenenfalls zu den Treffen eine FFP2-Maske mitzugeben und evt. 
die 3G-Regelung (getestet oder genesen oder geimpft) einzuhalten!  

• Sollte sich Ihr Kind krank fühlen muss es bitte zu Hause bleiben (das gilt auch, wenn 
Geschwister, Eltern oder sonstige Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, 
krank sind).  
 

• Sollten während eines Gruppentreffens Symptome einer Krankheit auftreten, erklären 
Sie sich bereit, Ihr Kind vom Gruppentreffen abzuholen bzw. eine Abholung zu 
veranlassen. 

• Im Fall einer bestätigten Covid-19-Erkrankung in Verbindung mit einem Gruppentreffen 
wird gebeten, dies an die Gruppenleitung zu melden, damit die weiteren 
Gruppenmitglieder von der Covid-Erkrankung eines Gruppenmitgliedes in Kenntnis 
gesetzt werden und sie ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen beobachten. 
 

Ich bin mit den Regeln zur Covid-19-Vorbeugung  
 

Einverstanden       nicht einverstanden   
 

     
               Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

 

 


