
 
 

 

Bestimmungen zur Firmanmeldung 
 

 
Wir freuen uns über alle Jugendlichen, die gefirmt werden möchten. 
Leider werden viele Anmeldungen aber unvollständig bzw. unbrauchbar abgegeben. 
Wir möchten Zeit für die Begleitung der Jugendlichen haben, anstatt unnötigen Aufwand für 
Nachforderung von Unterlagen aufzuwenden. 
 

 Unvollständige Anmeldungen werden von uns als nicht gültig zurückgegeben. 
 Bitte also diese Bestimmungen sorgfältig durchlesen und nichts vergessen. 
 

Firmtermin und Firmalter: 
- Die  nächsten Firmtermine sind im Frühjahr oder Sommer 2025, 2027, 2029, usw. 
- Der genaue Tag wird vom Bistum festgelegt und immer kurz vor Weihnachten veröffentlicht. 
- Gefirmt werden Jugendliche unserer Pfarrei und der Bischof-Wittmann-Schule, die die 

fünfte Klasse oder eine höhere Jahrgangsstufe besuchen. 
 

Anmeldeschluss ist jeweils der 10. Oktober des Vorjahres 
(also: 10. Oktober 2024 für Firmung 2025, 10. Oktober 2026 für die Firmung 2027, usw.) 
 

 Bis dahin muss ein Anmeldegespräch vereinbart oder durchgeführt worden sein (siehe unten) 
 und ALLE nötigen Unterlagen ausgefüllt vorliegen. 
 Beim Anmeldegespräch möchten wir die/den Firmbewerber*in kennen lernen. 
 Alle nötigen Unterlagen gibt es im Pfarrbüro, in der Kirche bei Herrn Lamby oder im Internet unter 

albertus-magnus.rgb@bistum-regensburg.de  (unter > Sakramente > Firmung bzw. Downloads) 
 

Für die Anmeldung müssen vorliegen: 
 

- Ausgefülltes Blatt „Anmeldung zur Firmvorbereitung“ (zwei Unterschriften nötig !) 
 

- die Taufurkunde  des Firmbewerbers (bitte vorzeigen oder Kopie abgeben!) 
 

- das ausgefüllte „Organisationsformular“ 
 

- ein aktuelles Foto des Firmbewerbers in digitaler Form -  z.B. Mail an wolfgang.lamby@gmx.de 
(Notfalls auch in einem Kuvert mit Name und Vorname.) 

 

- die unterschriebene Erklärung der Patin/des Paten mit Name des Firmlings. 
Ausnahmeregelung: 
Diese Erklärung kann auch erst – wenn ein Pate gefunden ist – nachgereicht werden. 

 

Die Erklärung der Patin bzw. des Paten kann auch an unsere Pfarrei gefaxt (0941-7086804) werden! 
Ebenso ist eine Übersendung per Mail möglich. 
 

Termine für Anmeldegespräche: 
Information und Anmeldung bei wolfgang.lamby@gmx.de oder unter 0941-71572. 
 Bitte zum Gespräch ins Pfarrbüro kommen. 
2 oder 3 FirmbewerberInnen werden dabei gleichzeitig zu einem etwa 20-min. Kennenlern-Gespräch 
eingeladen.  Die vollständigen Anmeldungsunterlagen müssen dafür vorliegen/mitgebracht werden. 
 

Eltern-Info-Veranstaltung: 
Die erste Infoveranstaltung ist nach Anmeldeschluss im Pfarrsaal (Eingang Burgunderstraße). 
Den Termin können Sie dem Pfarrbrief entnehmen. Sie erfahren ihn auch bei/nach der Anmeldung. 
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