Anmeldung zur Firmvorbereitung 2018
Bitte dieser Anmeldung unbedingt eine Kopie der
Geburtsurkunde sowie der Taufbescheinigung aus dem Familienstammbuch beilegen!

Persönliche Daten Bitte in Druckbuchstaben schreiben!
Im Rahmen der Firmvorbereitung werden immer wieder auch kurzfristig Absprachen getroffen, dazu sind
sowohl Email-Adresse als auch Mobiltelefonnummer des Firmkandidaten hilfreich.
Name, Vorname
Geburtsdatum und -ort
Getauft (Kirche, Ort, Datum)
Adresse
Telefon (Festnetz + Mobiltelefon)
E-Mail Adresse (Firm-KandidatIn)
E-Mail Adresse (Eltern)
Name der Mutter
Geburtsname und Konfession
Name des Vaters
Geburtsname und Konfession

Terminplanung Firm-Wochenende
Teil der Vorbereitung ist ein Wochenende in einer Jugendbildungsstätte. Bitte gib an, welcher Termin bei
dir möglich ist:

A
B

Freitag, 12. Januar 16 Uhr bis Sonntag, 14. Januar 2018 ca. 17 Uhr

□ bevorzugt

□ möglich

□ nicht möglich

Freitag, 26. Januar 16 Uhr bis Sonntag, 28. Januar 2018 ca. 17 Uhr

□ bevorzugt

□ möglich

Was die Firmbegleiter sonst noch wissen sollten:

□

Ich bin Schüler/in folgender Schule:

□

Ich möchte bitte vegetarisches Essen

□

...

□ nicht möglich

Die Anmeldung zum Empfang des Firmsakramentes ist unabhängig von der Anmeldung zur Firmvorbereitung und erfolgt erst am Ende der Vorbereitungszeit.
Wenn du erst im nächsten Jahr den Firmvorbereitungskurs mitmachen möchtest, melde dich bitte kurz in
einem der Pfarrbüros oder unter firmung@st-peterundpaul.de und nenne deinen Wunsch.

Erklärung
Firmling zu sein, bedeutet Verantwortung für das eigene Leben aber auch für die Gemeinschaft und das
soziale Umfeld zu übernehmen. Das heißt, dass ich auch in der Firmvorbereitung für mein eigenes Handeln Verantwortung trage und mich entsprechend verhalte, z.B. arbeite ich engagiert mit, halte mich an
die Hausordnung, führe keinen Alkohol mit, noch konsumiere ich welchen. Gleiches gilt für das Rauchen
und andere Drogen, etc.
Auch verpflichte ich mich mit dieser Anmeldung zur Teilnahme an allen in der Einladung genannten Terminen der Firmvorbereitung (u.a. Wochenende, thematischen Treffen und Jugendmessen).
Ratingen, den __________________ Unterschrift:____________________________________________

Erklärung eines Erziehungsberechtigten
Über die Einladung zur Firmvorbereitung wurde ich von meiner Tochter / meinem Sohn informiert und
unterstütze ihre / seine Teilnahme an den verpflichtenden Veranstaltungen der Vorbereitungszeit.
Sollte sich meine Tochter / mein Sohn während des Wochenendseminars entgegen obiger Erklärung verhalten, verpflichte ich mich, sie / ihn zu jedem Zeitpunkt auf eigene Kosten abzuholen.
Ratingen, den __________________ Unterschrift:____________________________________________

Diese Anmeldung bitte zusammen mit der Kostenbeteiligung in Höhe von €70,- sowie einer Kopie der Geburtsurkunde und Taufbescheinigung aus dem Familienstammbuch zur persönlichen
Anmeldung mitbringen.
Sollte eine Kostenbeteiligung aufgrund einer sozialen Notlage nicht möglich sein, werden wir eine Lösung finden!
Sprechen Sie uns bitte gegebenenfalls an; die Teilnahme an der Firmvorbereitung soll nicht aus finanziellen Gründen scheitern!

Anmeldung ausschließlich im zentralen Pfarrbüro, Grütstr. 2
an nachstehenden Terminen


Samstag, 11.11.17 10:00-12:00 Uhr



Dienstag, 14.11.17 18:00-20:00 Uhr



Donnerstag, 16.11.17 18:00-20:00 Uhr

oder nach Absprache mit Gemeindereferent Ralf Gassen unter Telefon
02102/10267-25
Bearbeitungsvermerke:
Anmeldung entgegen genommen am __________ von ______________________________

□ Kopie der Geburtsurkunde
□ Taufbescheinigung
□ Kostenbeteiligung (€70,-) wurde bezahlt und Quittung erstellt

