
 

Liebe/r  Jugendliche/r,      21.01.2021 

  

wir wünschen dir ein frohes Neues Jahr und hoffen du bist gesund und munter. 

Vielleicht hast du dich schon gefragt, wie es in diesem Jahr mit der  

Firmvorbereitung aussieht, vielleicht hast du aber auch viele andere Dinge im 

Kopf und noch gar nicht daran gedacht. Corona hat viele Dinge auf den Kopf gestellt und unmöglich gemacht. 

Unsere letzte Firmvorbereitung ist schon ganz anders als sonst gewesen und diese wird wieder ganz anders! 

Corona macht es möglich - wir denken ab jetzt positiv und ärgern uns nicht mehr über das, was nicht wie 

gewohnt laufen kann!  

Wir stellen dir jetzt erst einmal unseren Firmkurs vor, der ziemlich coronasicher ist, denn es ist im 

wesentlichen ein Online-Kursangebot. Damit entstehen für dich auch keine Kosten :o) Nimm gern den 

"timetable" zur Hand, den wir dem Brief beigelegt haben.  

"Blau" hinterlegt sind die Themen des Firmkurses, die du online bearbeiten wirst. Wann du die "blauen" 

Angebote wahrnimmst liegt natürlich bei dir, wir haben sie nur terminlich in die Wochen gelegt, wo es uns 

sinnvoll erschien. Es gibt 10 Themen (jeweils max. 30 Minuten in der Bearbeitung), die du auf der Homepage 

www.spiricloud.at/home/ finden kannst. Ob du einen PC oder ein Smartphone nutzt, ist egal (wenn du 

keinen Zugang zu PC oder Handy hast, dann melde dich bei Annika oder mir, dann überlegen wir uns eine 

Lösung!). Du musst nichts herunterladen oder dich anmelden, die Inhalte kannst du so sehen und nutzen. Es 

gibt immer einen Part, wo du zwei drei Sätze per Mail an unsere Pfarreiengemeinschaft schicken wirst 

(Firmanbieter: Firmung Spelle). Auf die E-Mailadresse, die dort hinterlegt ist,  können deine Firmkatecheten 

zugreifen und sehen welche Inhalte du wie bearbeitet hast. Deine "Hausaufgabe" wird nur von den 

Katecheten gesehen und nicht veröffentlicht werden!!!! Du kannst dir die Seite gern vorher ansehen und 

begutachten.  

"Grün" hinterlegt sind die maximal 5 Kleingruppen-Treffen (KG), die wir gerne über "zoom" oder "jitsi" 

online machen möchten (zumindest solange wie man sich auch nicht in Kleingruppen treffen darf/soll). Dazu 

werden wir euch in Kleingruppen einteilen und jeweils einem oder zwei Firmkatecheten zuordnen. Die 

Treffen finden terminlich auch eher im Laufe der Woche statt (je nachdem, wie ihr in der KG Zeit habt), als 

an dem Tag selbst, wo der Termin eingetragen ist. Bei den Kleingruppentreffen soll es nicht um eine Kontrolle 

der Hausaufgaben gehen, sondern um eine Weiterführung der Inhalte und es soll eine Austauschmöglichkeit 

mit anderen Firmlingen geben. Es können auch Fragen zu den Online-Themen gestellt werden.  

"Orange" hinterlegt sind die "Oster-" und "Sommeridee", dazu möchten wir dich gerne nach Draußen 

einladen, vielleicht zu zweit oder zu dritt, je nachdem, was Corona so möglich macht und euch dort ein paar 

Impulse zum Austausch geben. :o) 

"violett" hinterlegt sind die Treffen zur Beichte und zum Üben für die Firmung. Hab keine Angst vor der 

Beichte, was du erzählen willst und wie du dieses Angebot für dich wahrnehmen möchtest, das liegt natürlich 

bei dir. Nähere Infos geben wir dir bei der Beichte selbst, wie es bei uns ablaufen wird. 

"Rot" hinterlegt sind die Firmtermine in deiner jeweiligen Kirchengemeinde!  

Zu guter Letzt findet sich am 4. September 2021 noch ein Termin, da soll es, in welcher Form auch immer 

die Möglichkeit zur Reflexion des Firmkurses geben. Wir haben einen Firmkurs noch nie in dieser Form   



gemacht und möchten gerne eure Rückmeldungen ernst nehmen, wie euch diese Form des Kurses gefallen 

hat. 

Du merkst also, dass auch für uns vieles neu und anders ist, aber im Neuen stecken auch ungeahnte 

Möglichkeiten!!! 

Wenn du am Firmkurs teilnehmen möchtest und im Moment zum Schuljahrgang der Klasse 9 gehörst, dann 

wirf die ausgefüllte Anmeldung bitte bis zum Freitag, den 12. Februar 2021 in den Briefkasten deines 

Pfarrbüros ein, oder schicke die Anmeldung zu Annika Steinkamp oder Kathrin Sierp (Adresse s.u.), weil wir 

ja noch die Kleingruppen einteilen müssen, bevor es losgehen kann. 

Bist du dabei? Dann melde dich gerne bei uns an! 

Ach ja, wir möchten gerne eine Gruppe mit euch allen bei Whattsapp gründen, damit wir kurzfristig und 

schnell Fragen klären können, oder Dinge absprechen können, die sich durch Corona oder was auch immer 

ändern. Zum Start der Firmvorbereitung werden wir uns dann auch noch persönlich melden! Wir hoffen das 

ist in eurem Sinne und möglich.  

 

Wir freuen uns auf euch!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin Sierp:  
Gemeindereferentin 
Pfarreiengemeinschaft Spelle 
Kirchstraße 5 
48480 Spelle 
Telefon: 05977 939 424 
Handy: 0151-72 91 54 04 
E-Mail: sierp@pg-spelle.de 

Annika Steinkamp:  
Gemeindeassistentin 
Pfarreiengemeinschaft Spelle 
Kirchstraße 5 
48480 Spelle 
Telefon: 05977 939 413 
Handy: 0151-72 91 54 04 
E-Mail: steinkamp@pg-spelle.de 

 



Anmeldung zur Firmvorbereitung 2021 - bis Freitag, den 12. Februar! 
 
 
Name, Vorname des/r Jugendlichen _______________________________________ 
 
Name, Vorname der Mutter: _____________________________________________ 
 
Name, Vorname des Vaters: _____________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  _______________________________________________ 
 
Postleitzahl, Ort: ______________________________________________________ 
 
Telefonnummer (der Eltern)______________________________________________ 
 
Handynummer (Jugendliche/r) zum Zwecke der Vernetzung zwischen allen Firmlingen und den 
Katechetinnen und Katecheten: 
____________________________________________________________________ 
 
Geboren am:  _______________________ in: __________________________ 
 
Getauft am:   ____________________________________________________ 
 
Taufkirche:  _____________________________________________________ 
(Falls du in einer anderen Kirchengemeinde getauft wurdest, benötigen wir eine Taufbestätigung) 

 
Ich möchte gerne in eine Kleingruppe mit folgender Person (bitte nur max. 2 Personen nennen und keine 

Ketten bilden, sonst müssen wir euch leider trennen):  
 
1. _________________________________  2.  ___________________________________ 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Name meiner Tochter/meines Sohnes in den 
Pfarrnachrichten (damit auch im Internet) veröffentlicht wird. 

 

 Ich bin nicht damit einverstanden, dass der Name meiner Tochter/meines  
       Sohnes in den Pfarrnachrichten, (damit auch im Internet) veröffentlicht wird. 
 

 Meine Tochter/mein Sohn darf auf Fotos zu sehen sein, die während der Firmvorbereitung 
gemacht und veröffentlicht werden. 

 
Meine Tochter/mein Sohn darf nicht auf Fotos zu sehen sein, die während 
Firmvorbereitung gemacht und veröffentlicht werden. 

 
 
Datum /Unterschrift des/r Jugendlichen selbst: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Datum/ Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
_____________________________________________________________________ 


