Anmeldung 2022
(für die Pfarreien Maria Himmelfahrt - Hl. Familie - St. Martin Ellbach)
bitte gut lesbar ausgefüllt zum Anmeldegespräch mitbringen
Oder, wenn dieses telefonisch stattfinden muss, vorab in den Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen

Ich, _____________________________________________________ (Vorund Nachname) melde mich hiermit für die Firmvorbereitung 2022 im Pfarrverband Bad Tölz an.
Meine Daten sind:
Adresse:

________________________________________________________ (Straße und Hausnummer)
________________________________________________________ (PLZ und Ort)

Telefon:

_______________________________ Handy: _______________________________________

Email:

_____________________________________________________

Schule:

_____________________________________________________

geboren am: __________________ getauft am: __________________ in:_____________________________
An folgenden Wochentagen habe ich keine Zeit für die Firmgruppe:
(Gemeint ist ein Zeitraum zwischen 16 und 20 Uhr. Solltest Du an einem Tag erst später können oder nicht so lange, dann
schreib bitte dazu, wann du nicht kannst! „Bis 18 Uhr“ hieße dann z.B., dass Du ab 18 Uhr Zeit hast.)

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wenn möglich, möchte ich mit folgenden Personen in einer Firmgruppe sein:
(Leider können wir können Dir nicht versprechen, dass wir alle Wünsche erfüllen können.)
___________________________________________________________________________________________________________________

Mir ist bewusst, dass ich die Termine der Firmvorbereitung wahrnehmen muss, um mich für die Firmung
anmelden zu können. Das werde ich daher zuverlässig tun. Sollte ich an einem Termin verhindert sein,
werde ich mich vorher entschuldigen und den Termin dann nach Rücksprache mit den Zuständigen nachholen. Die Datenschutzerklärung (einzusehen auf www.pfarrverband-bad-toelz.de unter „Kinder/Jugend/Familie“ – „Firmung“) habe ich gelesen und bin mit der dort beschriebenen Verarbeitung meiner
Daten einverstanden.
_______________________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift FirmbewerberIn)

ACHTUNG:
Erklärung der Erziehungsberechtigten rückseitig!
Unbedingt ausfüllen!

Rückmeldung der Eltern 2022
Liebe Eltern,
Die Firmung ist aus unserer Sicht in erster Linie eine Angelegenheit Ihres Kindes. Dennoch blieben Sie natürlich
trotzdem eine wichtige Instanz. Wir benötigen Ihr Einverständnis, damit sich Ihr Kind auf die Firmung vorbereiten und dann auch gefirmt werden darf. Dies erklären Sie mit dem ersten Abschnitt dieser Rückmeldung.
Zur Vorbereitung auf die Firmung gehören in Bad Tölz auch fünf bis sieben Gruppenstunden. Sollten durch
Corona solche Treffen nicht stattfinden können, werden wir auf Möglichkeiten der Vorbereitung aus der Distanz
ausweichen müssen. So oder so, wir benötigen Ihre Mithilfe: Wir würden wir uns sehr freuen, wenn auch Sie
eine Gruppe von Firmlingen im Rahmen von Gruppenstunden begleiten könnten. Gerne können Sie eine Gruppe
auch zu zweit übernehmen. Ihr Kind kann, muss aber nicht unbedingt in Ihrer Gruppe sein. Für Ihre Arbeit mit
den Jugendlichen erhalten Sie selbstverständlich Vorschläge für Gruppenstunden, weiteres Material und Unterstützung. Auch einen geeigneten Raum kann die Pfarrei gerne zur Verfügung stellen.
Bei dieser Aufgabe geht es zuvorderst darum, mit den Jugendlichen über ihren Glauben ins Gespräch zu kommen. Das setzt v.a. Menschen voraus, die sich, mit ihrem Glauben und auch Glaubensfragen und –zweifeln, mit
den Jugendlichen auf den Weg machen wollen. Die Erfahrung zeigt, dass der Austausch mit den jungen Menschen für beide Seiten, also auch für Begleiterinnen und Begleiter, ein großer Gewinn sein kann.
Bitte kreuzen Sie unten an, ob es für Sie eine Möglichkeit zur Gruppenleitung gibt.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Erklärung eines Erziehungsberechtigten:
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn ___________________________________
sich zur Firmvorbereitung 2022 im Pfarrverband Bad Tölz angemeldet hat. Ich werde ihr/ihm die Teilnahme an den Veranstaltungen ermöglichen, die im Rahmen der Firmvorbereitung stattfinden. Nach
Möglichkeit werde ich sie/ihn bei der Vorbereitung auf die Firmung unterstützen. Mit der Verarbeitung
der Daten meines Kindes, wie sie in der von mir zur Kenntnis genommenen Datenschutzerklärung (einzusehen auf www.pfarrverband-bad-toelz.de unter „Kinder/Jugend/Familie“ – „Firmung“) beschrieben
wird, bin ich einverstanden.
Ich bin erreichbar unter Tel: ___________________ oder per Email: ______________________________
(Bitt entsprechendes ankreuzen:)
O Als Gruppenleiter/-leiterin stehe ich zur Verfügung.
O Als GruppenleiterIn kann ich leider nicht zur Verfügung stehen.
______________________________________________________________________________________________

(Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/-berechtigter)

