Anmeldung
zum Konfirmandenkurs („KK“) und zur Konfirmation
in der

Evangelischen Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim
Bitte diese Anmeldung möglichst als WORD runterladen, darin bearbeiten, ausdrucken und
persönlich unterschrieben im Gemeindebüro abgeben: di bis do, 8:30 bis 12 Uhr im PaulSchneider-Gemeindezentrum, Paul-Schneider-Str. 12, 35625 Hüttenberg, Tel.-Nr. (06403)
24 69, E-Mail: hochelheim-hoernsheim@ekir.de

Vorname und Familienname Konfirmand/in: …
geboren am: …
in: …
Schule/Klasse: …
getauft am: …
in der Kirche in
Taufspruch: (wenn vorhanden bzw. verfügbar): …

Anschrift: …
Telefon (Festnetz): …
Telefon (mobil Eltern – bitte hier nur eine von ggf. beiden eintragen – bzw. die, die mit
dem Messenger-Dienst „SIGNAL“ verknüpft ist): …
Telefon (mobil Jugendl. – muss mit „SIGNAL“ verknüpft sein): …
Mail-Adresse: (Eltern): …
Mail-Adresse: (Jugendl.): …
Vorname und Familienname der Mutter: …
Konfession: …
Beruf: …
Mail-Adresse: …
Post-Adresse u. Tel.-Nr. (falls nicht die gleiche wie oben): …

Vorname und Familienname des Vaters: …
Konfession: …
Beruf: …
Mail-Adresse: …
Post-Adresse u. Tel.-Nr. (falls nicht die gleiche wie oben): …
Mit der Anmeldung stimme ich den in der Gemeinde geltenden Regeln für den
Konfirmandenkurs zu:
 Ich nehme an Aktionstagen, ggf. Ausflügen und am Konfi-Wochenende teil.
 Wenn ich krank bin, entschuldigen meine Eltern mich vor dem Kurs-Treffen im
Gemeindebüro oder beim Pfarrer.
 Wenn ich dreimal unentschuldigt fehle, kann ich i. d. R. nicht konfirmiert werden.
 Ich gehe regelmäßig, d.h. mindestens einmal im Monat, in den Gottesdienst und sammle
darüber hinaus weitere POINTS für den Konfi-Pass.
 Ich übernehme im Rahmen des Konfirmandenkurses kleine Aufgaben in der Gemeinde
(Gemeindepraktikum / Mitgestaltungen etc.)

Ort, Datum: …

Unterschrift Konfirmand/Konfirmandin: …

Einverständniserklärung d. Erz.-Ber. zum Konfikurs:
Mit der Entscheidung unserer Tochter/unseres Sohnes für eine Anmeldung zur
Konfirmation (und zum vorangehenden Konfikurs) sind wir einverstanden. Es ist uns
bewusst, dass unser Vorbild und unsere Aufgeschlossenheit wesentlich zum guten Verlauf
der Konfirmandenzeit beitragen können. Wir nehmen davon Kenntnis, dass die
Konfirmandenzeit das Ziel hat, den Glauben an Jesus Christus und das Leben der
Kirchengemeinde aktiv kennenzulernen.
Namens-Veröffentlichung mit Adressen darf im Gemeindebrief, in den Schaukästen und im
Dorfblättchen (im Zusammenhang mit der Konfirmation) vorkommen; im Internet
allerdings ohne Adress-Nennung.
Auf folgendes möchten wir hinweisen (z.B. Allergien / Unverträglichkeiten /
Besonderheiten / Krankheit(en), besondere familiäre Situation etc.):

Ort, Datum: …

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten: …

Einverständniserklärung zum Erstellen und Verbreiten von Fotos & Videos zu
Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit:
Wir willigen ein, dass Foto- bzw. Videoaufnahmen, die im Rahmen des
Konfirmandenkurses bzw. von Gottesdiensten und Veranstaltungen erstellt werden und
auf denen auch unser Sohn/unsere Tochter abgebildet ist, für den Gemeindebrief, das
Dorfblättchen, die Kirchengemeinde-Schaukästen und für die Internetseite der Ev.
Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim verwendet werden dürfen.
Es werden (wenn überhaupt, dann) nur Fotos mit mehreren Personen abgebildet und es
erscheint keine Zuordnung der Namen zu den Fotos.
Die Namen und Adressen der Jugendlichen dürfen kurz vor der Konfirmation im
Gemeindebrief, im Dorfblättchen, in den Schaukästen der Kirchengemeinde und auf der
Internetseite der Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim (bei letzterer ohne AdressNennung) verwendet werden.
Von Gottesdiensten, besonders vom Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und
Konfirmanden und auch von der Konfirmation dürfen Fotos und Filmaufnahmen
angefertigt und für die Familien der Konfirmandinnen und Konfirmanden vervielfältigt
werden.
Ort, Datum: …

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten: …

Evangelische Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim
www.evangelisch-in-huettenberg.de

