
Anmeldung zum Konfirmand*innen-Arbeit 
 

in der  ev. – luth. Kirchengemeinde ……………………………………………… 
 

Kind: 

Familienname:  ……………………………..     Vornamen:  ……………...………………………….. 
(Rufname unterstreichen) 

 

Geschlecht:                 weiblich            männlich    divers 

 

geboren am : ………………………………..      in:   …………………………………………………... 
 

 

Ort: …………………… ……………………     Straße: ……………………………………………….. 

 

Tel.:………………………………………… Handy-Nr: …………………………………………….  

 

Emailadresse: ……………………………….………. 

 

getauft am: …………… ……........................     in:   ……………………….………………………….. 

 
Schule (ab Herbst): Art: ....................... Kl.: ...... Name / Ort: ....................................................................................... 

 

Mutter 

Familienname:  ………………………………        Vorname: ……….…………………………………… 
 

Geborene: ……………………………………  Konfession: ………….……………………………… 
 

Beruf:  ….……………………………………. Tel.: …………………………………………………. 
 

Ort (wenn abweichend): ………………………… Straße (wenn abweichend): ……………………………. 

 

Handy-Nr. …………………………………. Emailadresse: ……………………….………………. 
 

 

Vater 

Familienname:  ………………………………     Vorname:  ……………...…………………………… 
 

Konfession:  ……………………  …….. ……   Beruf:  ………………..……….................................. 
 

Ort (wenn abweichend): ………………………… Straße (wenn abweichend): ……………………………. 
 

Handy-Nr. …………………………………. Emailadresse: ……………………….………………. 

 
Ich will nach besten Kräften dazu beitragen, dass mein Kind das Ziel des kirchlichen Unterrichts erreicht: ein lebendiges Glied unserer ev.-luth. Kirche zu 
werden. Daher will ich dafür sorgen, dass mein Kind regelmäßig an den Konfirmandentagen, den Projekten und am Gottesdienst teilnimmt.  

 

Ich habe zur Kenntnis genommen,  
a) dass die Konfirmand*innen Arbeit, die nun in einem Jahr Vorkonfirmand*innen- und Hauptkonfirmand*innen-Unterricht zusammenfasst, aus vier 

Phasen besteht: Erste Phase von Mai bis zu den Herbstferien: Unterrichtseinheiten von 90 Minuten vor Ort. – Zweite Phase: Vier Projekte und 

Wahlpflichtthemen zur Auswahl im gesamten Verbundenen Pfarramt Südwest. – Dritte Phase: Freizeit in der Woche der Zeugnisferien für das 
gesamte Verbundene Pfarramt – Vierte Phase: letzte Themen sowie Vorbereitung von Vorstellungsgottesdienst und Konfirmation. 

b) dass im Rahmen des Unterrichts eine Freizeit durchgeführt wird und bin damit einverstanden, dass mein Kind daran teilnimmt. 
 
1. Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes (ohne Adresse) den Tageszeitungen für die Veröffentlichung der Konfirmationsbeilage zur Verfügung 

gestellt werden kann. (   )  ja (   )  nein 

 

2. Ich bin damit einverstanden, dass im Gemeindebrief evtl. Bilder von kirchlichen Veranstaltungen, auf denen mein Kind abgebildet ist, veröffentlicht werden dürfen. (   )  

ja (   )  nein 

 

3. Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnehmer*innen über Mailverteiler und Dienste wie WhatsApp informiert werden (Termine, Unterrichtsunterlagen etc.) 

 

Hohenhameln, den ………...………….               ………………………………………………………………………                                           
 (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten. Bei geschiedenen Eltern  

mit gemeinsamem Sorgerecht bitte beide Elternteile unterschreiben.) 


