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Regensburg, den 25. September 2016 

 

Schulfirmung 2017 unserer jetzigen 5. Klassen (GY/RS) 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in unserer Diözese wurde im vergangenen Jahr die Zulassung von Kindern in der 5. Jahr-

gangsstufe zum Firmsakrament z. T. neu geregelt.  

 

Bisher hatte unsere Schule auf ausdrücklichen Wunsch unserer Bischöfe an dem Angebot der 

Schulfirmung festgehalten, da auch der schulische Firmunterricht von uns –  laut Lehrplan –  

erteilt werden soll. Unser Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer hat diese Tradition expli-

zit bestätigt. 

 

So hat sich in den letzten Jahren folgende Kompromisslösung bewährt: im kommenden 

Sommer und Herbst 2017, wird in allen 5. (ab September 6. Klassen) der schulische Fir-

munterricht abgehalten. Daran anschließend gibt es Ende November die Möglichkeit zum 

Empfang des Firmsakramentes im Rahmen der Schulgemeinschaft in einem für uns eigenen 

Gottesdienst im Hohen Dom von Regensburg. Diese Praxis dürfen wir nach den verbindli-

chen Angaben des Amtsblattes Nr. 6 der Diözese Regensburg vom 22. Juli 2015 so beibehal-

ten. 

 

Für Sie als Eltern stellt sich nun die Frage, ob Ihr Kind in Ihrer Pfarrei – je nach dortigem 

Brauch und Termin  – oder in der Schule – zu Beginn der 6. Klasse – gefirmt werden soll. Die 

Entscheidung fällt manchem erfahrungsgemäß nicht leicht, ist aber völlig in Ihr Ermessen 

gestellt. Besprechen Sie dies bitte auch mit Ihrer Tochter! 

 

An unserer Schule hat sich seit Jahrzehnten die Schulfirmung als Angebot bewährt. Sie 

hat bei den Firmlingen und ihren Angehörigen durchwegs ein positives Echo erfahren. Recht-

zeitig vor dem Firmtermin, den wir Ihnen mitteilen, sobald wir definitiv darüber aus dem Bi-

schöflichen Ordinariat Bescheid erhalten, laden wir die betroffenen Eltern zu einem ge-

meinsamen Vorbereitungs-Abend ein, bei dem alle Fragen und Einzelheiten diesbezüglich 

noch genauer geklärt werden. Ab September des kommenden Schuljahres werden alle unsere 

Schülerinnen von ihren Religionslehrkräften intensiv zum Thema Firmsakrament unterrichtet 

und es wird ein Firm-Projekttag durchgeführt. Auch die Möglichkeit zum vorbereitenden 

Empfang des Bußsakramentes wird im Rahmen der Schulzeit gegeben. Schließlich werden 

der Festgottesdienst im Dom und die Dankandacht in unserer Schulkirche mit unseren Mäd-

chen geplant und gestaltet. 

 

Es ist selbstverständlich, dass jede Schülerin, die an der Schulfirmung teilnimmt, mit ihrer 

Pfarrgemeinde Kontakt aufnehmen soll. Der Besuch der außerschulischen Firmvorberei-

tung zu Hause in den Pfarreien geschieht nach Absprache mit den Ortspfarrern und wird 

von uns sehr empfohlen. 

 Bitte wenden! 

http://www.marienschulen.de/


 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, uns in den ersten Schulwochen der 5. Klasse (bis 14. Oktober 

2016) mündlich über Ihre Tochter mitzuteilen, ob Sie von der Möglichkeit der Schulfir-

mung Gebrauch machen wollen, weil wir einen Meldetermin gegenüber der Diözese bis En-

de Oktober d. J. mit einer ungefähren Teilnehmerzahl einhalten müssen. Die verbindliche 

schriftliche Vorab-Anmeldung und die Pfarreibestätigung bitten wir Sie dazu auszudru-

cken (auf unserer Schulhomepage => Schulfamilie => Schulseelsorge => Vor-Anmeldung und 

die Pfarreibestätigung) und vom zuständigen Pfarrer Ihrer Heimatgemeinde abzeichnen 

zu lassen: Abgabeschluss ist der Freitag, 28. Oktober 2016 bei der jeweiligen Religions-

lehrkraft Ihrer Tochter! 

 

Für die schriftliche Anmeldung mit den differenzierten Daten zum Firmling und seinen ka-

tholischen Paten geben wir Anfang Januar 2017 eigene Formulare des Matrikelamtes in Re-

gensburg mit nach Hause, die Sie dann bis kurz vor dem Beginn der Pfingstferien (Freitag, 

2. Juni 2017) ausgefüllt wieder an uns zurückleiten. Für Ihr Verständnis und Ihre Bemü-

hungen im Blick auf die notwendigen Formalien bereits vorab herzlichen Dank! 

 

Gerne beantworte ich auch eventuelle Fragen in meiner Sprechstunde (s. Elternbrief nach dem 

Beginn des neuen Schuljahres), bei den Anfang Oktober stattfindenden Klassenelternver-

sammlung oder dem Elternabend zur Firmung im kommenden Jahr, zu dem wir Sie aber ge-

sondert rechtzeitig einladen werden.  

 

Mit den besten Wünschen für einen segensreichen Start an unseren Schulen für Ihre Kinder 

grüße ich Sie als der Seelsorger Ihrer Töchter an den St. Marien-Schulen  

 

 

 

Pfr. Andreas Albert, Domvikar 


