Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neustadt am Kulm
Pfarrgasse 20 – 95514 Neustadt am Kulm – Telefon 09648 / 272 – Fax 09648 / 275
Kirchengemeindenummer 026080101
Liebe zukünftige Konfirmandin, lieber zukünftiger Konfirmand,
mit diesem Formular kannst du dich in unserer Kirchengemeinde zum Konfirmandenkurs anmelden. Bitte fülle es zusammen mit deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten vollständig, sauber und in Druckbuchstaben aus. Bring es anschließend unterschrieben zum ersten Elternabend oder in den ersten Konfirmandenunterricht mit! Alles, was in einem violetten Kasten steht, brauchst du nicht auszufüllen; es wird
vom Pfarramt ergänzt.
Du findest dieses Formular auch online unter www.neustadtamkulm-evangelisch.de/konfirmanden. Dort erhältst du auch weitere Informationen zum Konfirmandenkurs.

Konfirmandenkurs 20

Anmeldung zur Konfirmation

/

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Konfirmandenkurs in der Kirchengemeinde Neustadt am Kulm an.
Mir ist bekannt, dass die Konfirmandenzeit das Ziel hat, den Glauben an Jesus Christus zu stärken, sich in die Konfirmandengruppe und Kirchengemeinde hineinzufinden und sich ernsthaft mit Lebens- und Glaubensfragen auseinanderzusetzen. Mir ist bewusst, dass es dazu nötig ist, regelmäßig am Konfirmandenkurs und Gottesdienst teilzunehmen und kleinere Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen.

Zu meiner Person
Nachname

Rufname (Vorname)

Weitere Vornamen

Ich wohne derzeit in
Postleitzahl

Ort

Straße

Hausnummer

Meine Familie
Ich habe

Geschwister.

Vater:
Nachname

Vorname

 Mein Vater hat eine andere
Anschrift als ich, nämlich:

Konfession

Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer

Mutter:
Nachname

 Meine Mutter hat eine andere
Anschrift als ich, nämlich:

Vorname

Konfession

Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer

Meine Eltern und ich sind unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Telefonnummer(n)

E-Mail-Adresse (wichtig für Elternbriefe)

Meine Eltern sind damit einverstanden, dass zum Austausch zwischen den Konfirmandeneltern die folgenden
Kontaktdaten im ersten Elternbrief ausgetauscht werden:
Telefonnummer(n):
E-Mail-Adresse(n)
 ja
 nein
 ja
 nein
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Weiter auf der nächsten Seite

Anmeldung zur Konfirmation

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Neustadt am Kulm

Schule
Ich besuche momentan folgende Schule:
Schulart

Schulname

Ort

Klasse

Geburt und Taufe
Ich wurde am
Ich wurde getauft:

.

. 20

in
.

geboren.

. 20

Taufdatum

Ort der Taufe

 Meine Taufe fand in der Kirchengemeinde Neustadt am Kulm statt.
 Da die Taufe nicht in Neustadt am Kulm stattgefunden hat, lege ich den Taufschein zur Einsichtnahme bei.

Einsichtnahme bestätigt

Meine Paten sind:
(freiwillige Angabe)

 Ich wurde noch nicht getauft.

Sonstiges
Auf Folgendes möchte ich noch besonders hinweisen: (z.B. Krankheit, besondere familiäre Situation)

Während der Konfirmandenzeit wollen wir unsere gemeinsamen Erlebnisse und Unternehmungen auch hin und wieder auf
Fotos festhalten. Falls uns ein Foto besonders gut gefällt, würden wir dieses gerne im Gemeindebrief und auf unserer Homepage www.neustadtamkulm-evangelisch.de veröffentlichen. In seltenen Fällen kann es auch sein, dass ein Foto für einen
Zeitungsbericht verwendet wird. Natürlich achten wir genau darauf, dass dabei niemand auf dem Foto negativ auffällt.
Trotzdem kannst du hier dieser Veröffentlichung im Sinne deines Datenschutzes widersprechen. Du wirst dann auf den entsprechenden Fotos unkenntlich gemacht:

 Ich möchte nicht, dass Informationen oder Bilder von mir in Druckmedien (Gemeindebrief/Zeitung) veröffentlicht werden.
 Ich möchte nicht, dass Informationen oder Bilder von mir auf der Homepage der Kirchengemeinde veröffentlicht werden.
Im Rahmen des Konfirmandenkurses werden wir eine eigens für die Konfirmanden entwickelte Web-App verwenden. Die
dort abgespeicherten Daten werden nur intern verwendet und sind lediglich für autorisierte Benutzer erreichbar.

___.___.20___

___________________________

______________________________________

Datum

Unterschrift der Konfirmandin/des Konfirmanden

Unterschriften der Erziehungsberechtigten

Vermerke
Konfirmation am

durch

.

Bibelstelle des Konfirmationsspruchs:
Bemerkungen:
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Register

