
Bitte wenden! 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht ab 2019-2021 
(bitte lesbar ausfüllen) 

 

 
Name, Vorname:  …………………………………………………………………..  

Geburtsdatum/ -ort:  ........................................................................................... 

Anschrift:   ........................................................................................... 

Telefon Eltern  ....................................  im Notfall erreichbar unter:  

        ….…………............................. 

E-Mail Eltern:  ………………………………………………………………… 

Handy-Nr.und Mail der Tochter / des Sohnes (ggf.): 

    ……………………………………………………………….... 

Taufdatum:   .......................... Taufort (Kirche):  .................................... 

Taufspruch:   ........................................................................................... 

 
Name des Vaters:  ........................................................................................... 

Geburtsdatum/ -ort:  ........................................................................................... 

Konfession:   ........................................................................................... 

Name der Mutter:  ........................................................................................... 

Geburtsdatum/ -ort:  ........................................................................................... 

Konfession:   ........................................................................................... 

ggf. abweichende Anschrift Mutter/Vater:  ………………………………………………. 

 
Mit der Anmeldung nehmen wir zur Kenntnis: 
 

 Der Unterricht dauert knapp zwei Jahre und schließt mit der Konfirmation nach Ostern 2021 

(voraussichtlich am Sonntag Jubilate, 25. April 2021) ab. 

 Der Unterricht ist verbindlich. Dazu gehört eine regelmäßige Teilnahme. Es wird bei Verhinderung 

um eine rechtzeitige Benachrichtigung bzw. um eine Entschuldigung durch die Eltern gebeten. 

Kontakt: Tel. 0341/ 3 19 01 33 oder per Mail antje.stuefen@evlks.de  

 Die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen der KonfirmandInnenzeit („Konfi-Tag“, Rüstzeiten, u.a.) 

ist Bestandteil des Unterrichts und damit ebenfalls verbindlich.  

 Zur Konfi-Zeit gehört auch die Teilnahme der Konfirmandinnen und Konfirmanden an 

Gottesdiensten der Gemeinde. Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu 

unterstützen und diese auch selbst zum Gottesdienst zu begleiten. 

 Bitte fügen Sie der Anmeldung ein aktuelles Foto Ihres Kindes in Passbildgröße und ein Foto von 

der Taufe (oder ggf. ein anderes aus der Baby- oder Kleinkindzeit) bei. 
     

Ich / wir erkläre(n) mich (uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass die angegebenen personenbezogenen 

Daten in diesem Formular nur zum Zweck der Konfirmationsanmeldung durch die Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-

Kirchgemeinde im gesetzlichen Rahmen erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

 
 
 

Ort und Datum  Konfirmand/Konfirmandin  Erziehungsberechtigte 



 

 

 

 

 
Einverständniserklärung für den Konfirmandenjahrgang ab 2019 
 
 
 
Name:  ……………………………………………………………………………….. 
 
 

- Während der KonfirmandInnenzeit darf ein Foto unseres Sohnes / unserer Tochter in der 

Michaeliskirche am Holz-Weinstock öffentlich sichtbar gemacht werden. 

Ja   Nein  
 

- Bilder unseres Sohnes / unserer Tochter dürfen in den Veröffentlichungen der Kirchgemeinde 

(Internetseite, Gemeindeblatt u.ä.) erscheinen. 

Ja   Nein 

 

 
Das Bild darf in keiner anderen Weise und / oder zu keinem anderen Zweck veröffentlicht  
oder bearbeitet werden. 

 

 
        
Leipzig, den …………………………  …………………………………………………….. 
       Unterschriften der Eltern 

 


