
                   

Anmeldung zum 

Vorkonfirmandenunterricht (KU4) 

Unterrichtsjahr _______ 
 

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

Name / Vorname der Konfirmandin/des Konfirmanden  

 

Hiermit melde ich mich zum Vorkonfirmandenunterricht (KU 4) an. Am Unterricht werde ich regelmäßig 

teilnehmen und mind. 10 Gottesdienste besuchen. Ebenso werde ich die beiden Lerntexte auswendig lernen 

(Psalm 23 und Vaterunser). 

 

Bremerhaven, den  _______________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________  

Unterschrift der Konfirmandin/ des Konfirmanden 

 

Wir befürworten die Anmeldung unserer Tochter/unseres Sohnes. Als Eltern wollen wir nach besten 

Kräften dazu beitragen, dass unser Kind das Ziel des kirchlichen Unterrichtes erreichen kann: Christlichen 

Glauben verstehen lernen, im Glauben selber sprachfähig zu werden und am Leben der Kirchengemeinden 

aktiv teilzunehmen. 

 

Bremerhaven, den _______________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________  

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 

 

Wir gehören zu dieser Gemeinde:   Johannes              Markus                   Lukas 

Und in dieser Kirche soll die Konfirmation stattfinden:  

(Sie dürfen das noch ändern!)   Johannes              Markus                   Lukas 

 

Daten des Konfirmanden / der Konfirmandin 

geboren am:  ______________________ in:  _________________________________________________  

getauft am: _______________________ in (Kirche, Ort):  ______________________________________  

Taufspruch (Bibelstellte):  _______________________________________________________________  

Straße:  ______________________________________________________________________________  

PLZ: ____________________________ Ort: ________________________________________________  

Telefon:  _________________________ mobil (WhatsApp) ____________________________________  

Schule:_______________________________________________Klasse im August dieses Jahres: ______  



Eltern: 

Name des Vaters: ______________________________ geb. am:  _________________ Konfession: __________  

Name der Mutter:  _____________________________ geb.am:  __________________ Konfession: __________  

Nur ausfüllen, wenn das Kind nicht bei beiden Eltern lebt! 

Anderer Erziehungsberechtigte(r), Ansprechpartner/in für Mitteilungen bzw. Rückfragen etc.:  

 

Name: _______________________________________ geb. am:  _________________ Konfession: __________  

Emailadresse der Eltern/ Erziehungsberechtigten:  __________________________________________________  

Festnetz-Telefon:  _____________________________________________________________________________  

Mobil:  ______________________________________________________________________  (gerne WhatsApp)  

 

Datenschutzbestimmungen für die angegebenen Daten  

Aufgrund der geänderten Datenschutzbestimmungen bitten wir sie um ihr Einverständnis für folgende Nutzung der 

angegebenen Daten: 

- Die Daten der Anmeldung werden im Gemeindebüro digital gespeichert. 

- Für eine einfache und schnelle Informationsweitergabe bieten wir für die Eltern und für die Konfirmanden 

jeweils eine WhatsApp-Gruppe an. Alle Teilnehmenden sehen die Nummer der anderen Teilnehmenden, das 

lässt sich in den Einstellungen leider noch nicht ändern. Jeder ist für den selbstverfassen Inhalt verantwortlich. 

Die Verantwortung geht nicht auf den Administrator (Pastor oder Diakonin) über. 

- Für die Arbeit im Konfirmandenunterricht dürfen Texte, Bilder und Videos von ihrem Kind verwendet und 

innerhalb des kirchlichen Rahmens gezeigt werden (Vorstellungsgottesdienst, Jugendgottesdienst u.a.) 

- Für Veröffentlichungen z.B. in der Kirchenzeitung „Auf Kurs“ dürfen Name, Texte und Bilder ihres Kindes 

verwendet werden. (Gruppenfoto von der Konfirmation u.a.) 

- Falls bei der Konfirmation von der Kirchengemeinde ein Video erstellt wird, darf dieses an die Konfirmierten 

weitergegeben werden.  

Durch ihre Zustimmung erleichtern sie uns die Arbeit sehr. Natürlich können sie dem auch widersprechen, wir 

werden dann darauf achten, dass Ihr Kind z.B. auf dem Konfirmationsfoto nicht mit aufgenommen wird. Bitte 

streichen Sie die Punkte, denen Sie nicht zustimmen! 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden: 

 mit der Speicherung der angegebenen Daten in der kircheninternen Verwaltung der Nordregion 

 mit der Teilnahme an einer WhatsApp-Gruppe der Eltern für Informationen und Fragen 

 mit der Teilnahme meines Kindes an einer WhatsApp-Gruppe der Konfirmanden und Konfirmandinnen für 

Informationen und Fragen  

 dass ich keine jugendgefährdenden Texte, Bilder oder andere persönlichkeitsrechteverletzende Medien in 

dieser Gruppe verbreite 

 dass von meinem Kind gemachte Fotos und Videos (Konfifahrt u.a.) in den kirchlichen sozialen Medien 

veröffentlicht werden dürfen 

 dass das Gruppenbild der Konfirmation mit Namen in der Kirchenzeitung „Auf Kurs“ veröffentlicht werden 

darf 

 dass das Konfirmationsvideo an die beteiligten Konfirmierten weitergegeben werden darf. 

Bemerkungen/Ergänzungen: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  __________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 


