
Anmeldung zur Konfirmation 2022 – spätestens bis 31. März 2021 abgeben! 

 

 

Besonderheiten (z.B. Allergien, Krankheiten, Essensunverträglichkeiten), die Lei-
ter z.B. bei Fahrten, Ausflügen, Exkursionen wissen sollten: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Wer soll bei einem Notfall informiert werden? (Mutter, Vater, Oma...)  
Name + Tel. Nr.: _______________________________________________ 

Konfirmanden- und Elternerklärung 

Die Teilnahme an der Konfirmation und dem darauf vorbereitenden Unterricht ist 
grundsätzlich freiwillig. Aufgeschlossenheit für Fragen des Glaubens und der Kir-
che wird vorausgesetzt. 

Mit der Anmeldung erkläre ich mich als Konfirmand*in bereit, regelmäßig den Un-
terricht und den Gemeindegottesdienst zu besuchen (20 + 5) und auch die Bedin-
gungen des Konfipasses zu erfüllen. Als Erziehungsberechtigte*r erkläre ich mich 
bereit, mein Kind zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht und zu regelmäßigen 
Gottesdienstbesuch anzuhalten und dieses auch zu ermöglichen. 

Wenn meine Tochter / mein Sohn aus dringenden Gründen nicht teilnehmen kann, 
werde ich sie / ihn schriftlich entschuldigen und außerdem am Unterrichtstag bis 
15 Uhr telefonisch oder per E-Mail Bescheid sagen. 

Hiermit erhält der Evangelische Gesamtverband Hofgeismar die Erlaubnis, Fotos 
und Videos die während der Konfirmandenzeit von mir aufgenommen werden, 
für folgende Zwecke zu verwenden: 
□ Gemeindebrief und Printpublikationen (□ mit Nennung des Namens) 
□ Gemeindefeste und andere Veranstaltungen 
□ Foto CD 
□ Homepage (Kirchengemeinde und JUZ) 
□ Facebook (JUZ) 
□ Instagram (JUZ) 
Bitte ankreuzen. 

□ Meine Tochter / mein Sohn darf sich im Rahmen der Konfirmandenarbeit 
in Kleingruppen ohne Aufsicht bewegen. 

 

Wir werden voraussichtlich folgenden Konfirmationstermin wahrnehmen: 

□ 10.07.2022, Neustädter Kirche  □ 17.07.2022, Altstädter Kirche 
 

________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

   _______________________________________________ 

   Unterschrift des Konfirmanden/ der Konfirmandin 

 

Name:   _______________________________________________ 

Vorname(n): _______________________________________________ 

  (Rufnamen bitte unterstreichen) 

Geboren am:  ______________ in: ____________________________ 

Getauft am:  ______________ in:  ____________________________ 

Straße, Hausnummer: ________________________________________ 

PLZ, Wohnort:  ________________________________________ 

Telefon/Festnetz: ________________________________________ 

Mobilnummer für Konfi-Signal-Gruppe: ___________________________ 

Schule: ______________________________ Klasse: _______________ 
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Email (Eltern): _______________________________________________ 

Mutter: _____________________________________________________ 
 Name, evtl. Geburtsname, Vorname 

Konfession: ________ 

Vater: ______________________________________________________ 
Name, evtl. Geburtsname, Vorname 

Konfession: ________ 

Geschwister: _______________________________________________ 
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