
Anmeldung zur Teilnahme an der Konfirmandenarbeit 

in der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Lage 

 Kind/Jugendlicher 

Familienname 
 

Vorname(n)  
Rufname unterstreichen 

 

Straße / Hausnummer 
 

Wohnort 
 

geboren am / in 
 

getauft am / in 
 

Schule 
 

Religionszugehörigkeit 
 

Handy 
 

 

 Vater Mutter 

Familienname 
  

Geburtsname 
  

Vorname 
  

Straße / Hausnummer 
  

PLZ / Wohnort (mit Ortsteil) 
  

Telefonnummer / Handy 
  

Religionszugehörigkeit 
  

☐ Ich bin/Wir sind damit einverstanden/nicht einverstanden, dass Name und Anschrift meiner/unserer Toch-

ter meines/unseres Sohnes anlässlich der Konfirmation im Gemeindebrief und in der Tagespresse veröffent-

lich werden. 

☐ Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass die Ev.-Ref. Kirchenge-

meinde Fotografien meines/unseres Kindes aus dem Zusammenhang der Konfirmandenarbeit auf Internet-

seiten der Kirchengemeinde Lage, in den Schaukästen der Kirchengemeinde und im Gemeindebrief veröf-

fentlichen darf. 

☐ Ich bin/Wir sind damit einverstanden/nicht einverstanden, dass die Mobil-Telefonnummer meiner/unserer 

Tochter meines/unseres Sohnes für eine WhatsApp-Gruppe genutzt werden darf. 

(Nichtzutreffendes bitte streichen) 

 

 

(Ort) (Datum) (Unterschrift)
Bitte wenden 



Vereinbarung für die Konfirmandenarbeit in der  
Ev.-Ref. Kirchengemeinde Lage 

 

Jugendliche/r 
 

Ich .......................................... möchte an der Konfirmandenarbeit meiner Kirchengemeinde aktiv teil-
nehmen und konfirmiert werden. 

Ich möchte verstehen lernen, was es bedeutet, an Gott zu glauben und ein Christ/eine Christin zu 
sein. Die Kirche, zu der ich gehöre, möchte ich besser kennen lernen.  
Darum werde ich regelmäßig an der Konfirmandenarbeit teilnehmen. Mir ist bewusst, dass die Kon-
firmandenarbeit in dieser Zeit Vorrang hat. Auch an den Gottesdiensten werde ich regelmäßig teil-
nehmen, mich an besonderen Vorhaben während der Konfirmandenzeit beteiligen und dabei auch 
Aufgaben übernehmen. 

Die Vorbereitung auf die Konfirmation findet in der Konfirmandengruppe statt. Ich gehöre dazu und 
will meinen Beitrag zum Gelingen der Gruppe leisten. 

 

 

(Ort) (Datum) (Unterschrift) 

 

 

 

 

Erziehungsberechtigte/r 
 

Wir/Ich möchte(n), dass unsere/meine Tochter/ unser/mein Sohn an der Konfirmandenarbeit der 
Ev.-Ref. Kirchengemeinde Lage teilnimmt und konfirmiert wird. 

Deshalb wollen wir/will ich unsere/meine Tochter/ unseren/meinen Sohn auf diesem Weg zur Konfir-
mation begleiten. Er/Sie soll erfahren, dass auch uns/mir am Gelingen der Konfirmandenzeit liegt. 
Wir/Ich werde(n) ihn/sie dabei unterstützen und Anteil daran nehmen, was ihn/sie beschäftigt. 

Im Rahmen unserer/meiner finanziellen Möglichkeiten werde(n) wir/ich für etwaige Kosten unse-
ren/meinen Eigenbeitrag leisten. 

 

 

(Ort) (Datum) (Unterschrift(en))

 


