
(Bitte Rückseite beachten) 

 

ANMELDUNG         

Firmvorbereitung und Firmung 2023            (abgeben direkt am 20.11. 
oder spätestens bis Ende November) 

 

Name, Vorname (ggf. Geburtsname)  
der/des Firmbewerberin / Firmbewerbers: ..………………………………………………………………….……..……………. 
 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort …………………………………………………………………….……..…………………… 
 
Geburtsdatum:  …………………………………..  Ort, Land: ……………………...………...…………………….………… 
 
Schule:  ..................……………………………………………….……………………   Klasse:  ………… 
 
Telefon Festnetz + mobil (Firmling):  ……………………………………………………………….……..…………………… 

     ⃝ Ich erhalte weitere Informationen auch per WhatsApp  
E-Mail Firmling (erforderlich):      

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

 
ELTERN:  
Mutter: Name, Vorname ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vater: Name, Vorname   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-Mail Elternteil (erforderlich):  ……………...………...…………………….……………………………..………………………………….……………………………….. 

     ⃝ Ich bin einverstanden, weitere Informationen per E-Mail zu erhalten  
 
 

Taufdatum: ………………………  Ort:     ⃝ Liebfrauen       ⃝ St. Rupert        ⃝ St. Ottilia      ⃝ St. Martin        ⃝ St. Peter 
 

    ⃝ woanders: Ort, Kirche: .............................................................................................................................................  
→ dann unbedingt eine Taufbescheinigung beilegen 
 

Erstkommunion am ................................  in ..................................-Kirche, Ort: ........................................................... 
 

Ich spiele ein Instrument:     ⃝ ja /     ⃝ nein 
Wenn ja, welches? ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Bitte spätestens bis zum Freitag, 31.03.2022 mitteilen (gerne per E-Mail an: liebfrauen.badcannstatt@drs.de):  
 

Gefirmt werden möchte ich am 14.05.23      ⃝ um 10.30 Uhr in St. Rupert oder      ⃝ um 15.00 Uhr in Liebfrauen. 
Firmpate / Firmpatin…  soll sein: .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….. 
     (Vornamen, Name - bitte deutlich schreiben) 

Er/sie ist gefirmt          ⃝  ja  /      ⃝ nein;       Mitglied der röm. kath. Kirche        ⃝  ja /      ⃝ nein 
 

 
 
 
 
 
 

 

Katholische 
Gesamtkirchengemeinde 

Stuttgart-Neckar 

Liebfrauen ٠ St. Martin ٠ St. Peter 
 
Wildunger Str. 55 
70372 Stuttgart 

0711-234 39-100 
liebfrauen.badcannstatt@drs.de  

 



 

 
 

Hiermit melde ich mich zur Firmvorbereitung 2022/ 2023 an  
 

Ich achte darauf, pünktlich zu den vereinbarten Treffen zu kommen.  
 

Bei Krankheit, Krankheitssymptome bzw. Quarantäne entschuldige ich mich so bald wie möglich telefonisch oder  
per E-Mail.  
Zum Zwecke der Firmvorbereitung werden deine Daten verarbeitet. 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

     ⃝ Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Gesamtkirchengemeinde zur Kommunikation über die 
Firmvorbereitung hinaus verwendet und im Pfarrbüro gespeichert werden. 
 
     ⃝ Bilder der Firmvorbereitung und Firmung, auf denen ich zu sehen bin, können für katholisch konkret (unser 
Gemeindeblatt) und die Homepage der GKG Stuttgart-Neckar verwendet werden. 
 

An Bildern von meiner Firmung bin ich      ⃝ interessiert /      ⃝ nicht interessiert  
 

     ⃝ Ich bin einverstanden, dass Bilder von mir per Mail an alle FirmbewerberInnen verschickt werden. 
 

     ⃝ Mir/uns ist bewusst, dass ich während der Firmvorbereitung und bei der Firmung keine Bildaufnahmen von 
anderen FirmbewerberInnen ohne deren Zustimmung sowie der Zustimmung ihrer Eltern erstellen darf.  
 
Mir ist bewusst,  

 dass diese Angaben und Einwilligungen freiwillig sind und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 
teilweise widerrufen werden können und dass die Verweigerung der Einwilligung oder deren Widerruf keine 
nachteiligen Folgen für mich hat, 

 dass ab Zugang der Widerrufserklärung (an die GKG Stuttgart-Neckar) die betreffenden persönlichen Daten 
nicht weiterverarbeitet und die vom Widerruf umfassten Bild- und Filmaufnahmen unverzüglich von den 
betreffenden Internetseiten entfernt werden, aber insbesondere bereits in Umlauf gebrachte 
Druckerzeugnisse nicht mehr zurückgerufen werden können, 

 dass durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung und Veröffentlichung nicht berührt wird. 

 
 
 

_____________  _______________________ _______________________________________________ 
 Datum                            FirmbewerberIn                         Eltern/Erziehungsberechtigte (nur für Bild-/Datenrechte) 
 

(Unterschrift - bei gemeinsamem Sorgerecht ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wird vom Pfarrbüro ausgefüllt: 

 
□ Taufurkunde benötigt  und  □ vorhanden 

□ Taufurkunde nicht benötigt 

□ Taufe evtl. nachtragen (Melderegister) 

□ Firmdatum in  DaviP eingeben 

□ Eintrag im Firmregister □ Liebfrauen / □ St. Martin 

□ Eintrag im Taufregister (□ Lf /  □ P / □ M / □ R / □ O) 
□ Formular „Meldung an TaufPfA“ ausdrucken und verschicken 

□ Meldung an Wohnsitzpfarramt ______________ 

 
 


