
Anmeldung 
Hiermit melde ich mein Kind zum Konfirmandenunterricht  

in der St. Peter-Paul-Kirchengemeinde an. 

Familienname des Kindes: ______________________________________________________  

Vornamen :  _________________________________________________________________  

Geboren am: ____________________in:  __________________________________________  

Getauft am: ________________in der Kirchengemeinde: _____________________________  

Name, Vorname des Vaters:  ____________________________________________________  

Name, Vorname der Mutter:  ____________________________________________________  

Konfession /Religion der Eltern: Vater: _____________ Mutter: ________________________  

Straße u. Hausnummer:  ________________________________________________________  

Wohnort: __________________________________ Tel.:  ____________________________  

E-Mail:  ____________________________________________________________________  

Schule: ____________________________________________ Klasse: __________________  

Besonderheiten beim Sorgerecht:_________________________________________________  

Erkrankung, Lebensmittelunverträglichkeit, Allergien: ________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Mögliche Zeiten vom Konfirmandenunterricht                   15:30 Uhr                 17 Uhr 
 
Falls der Vorkonfirmandenunterricht im 3. Schuljahr besucht wurde: 

KU 3 Jahrgang: ______________ Mein Kind besucht den KU ab Mai                ja/nein 

Ich habe die Konfirmandenordnung zur Kenntnis genommen. Ich will nach besten Kräften dazu 
helfen, dass mein Kind das Ziel des Konfirmandenunterrichts erreicht: sich selbst zum christlichen 
Glauben zu bekennen. Daher will ich dafür sorgen, dass mein Kind regelmäßig an den Stunden des 
Konfirmandenunterrichts, am Gottesdienst sowie an den Konfirmandenfreizeiten und –tagen 
teilnimmt. Ich/Wir haben die Benutzungsbedingungen für die KonApp erhalten und zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 

 
Südheide den _______________________________ 

_______________________________________________________________  
                                                 (Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten) 

 



 

 

Name, Vorname: ____________________________________________________________________________________  

Anschrift: ____________________________________________________________________________________________  

	

Einwilligung	in	die	Veröffentlichung	von	Namen	im	Zusammenhang	mit	der	Konfirmation		

Darum	geht	es: Vor der Konfirmation werden die Namen der Konfirmandinnen und Konfirmandinnen im Gemeindebrief zusammen 
mit dem Konfirmationstermin in folgender Form abgedruckt: Max	Mustermann,	Weesen. Diese Daten werden auch an die örtliche 
Presse weitergegeben und dort abgedruckt. Der Gemeindebrief wird über unsere Webseite online gestellt. 

Ich erkläre meine Einwilligung in die Veröffentlichung meines Namens bzw. des Namens meines Kindes zusammen mit dem Wohnort 
(Ortsteil) vor der Konfirmation im Gemeindebrief (auch Online-Version) und der örtlicher Presse. 

Südheide, den ________________________    ___________________________________________  
     (Unterschrift des Konfirmanden/der Konfirmandin) 
 
Südheide, den ________________________    ___________________________________________  
    (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

Einwilligung	in	die	Veröffentlichung	von	Foto‐/Filmaufnahmen		

Darum	geht	es: Manchmal werden im Unterricht oder auf den Freizeiten Photos gemacht oder kleine Filme gedreht. Die Filme sind Teil 
des Unterrichtskonzepts und können im Gottesdienst gezeigt werden oder auch gelegentlich (wie z. B. während der Coronapandemie) 
auf unserer Webseite veröffentlicht werden. Photos werden im Gemeindebrief (Klinke) abgedruckt und auf unserer Webseite genutzt, 
um die Aktivitäten unserer Gemeinde darzustellen. Zu Werbezwecken werden manchmal auch Flyer gedruckt. Photos und Filme 
werden auch an die Teilnehmenden als Erinnerungen an ihre Konfirmandenzeit weitergegeben. 

Ich erkläre meine Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos/Videos, die bei während der Konfirmandenzeit im Unterricht, bei 
Konfirmandentagen oder auf Freizeiten entstehen, auf denen auch ich zu sehen bin,  

 im Gemeindebrief / auf einem anderen gedruckten Produkt (z. B. Flyer)  

 auf der Internetseite der Gemeinde 

 auf sozialen Medien (z. B. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) – Wird	gegenwärtig	von	uns	nicht	genutzt.	
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 	

Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten verarbeitet 
werden.  

Die Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass digitale Bilder aus dem Internet 
kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass die Kirchengemeinde darauf Einfluss hat.  

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Dies gilt jedoch nicht für Gruppenfotos oder Fotos in 
Druckerzeugnissen, da der Aufwand einer Entfernung übermäßig hoch wäre. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 
oder per Mail) gegenüber der Kirchengemeinde erfolgen.  

Die Kirchengemeinde wird im Falle eines Widerrufs das Bild unverzüglich aus ihrem Verantwortungsbereich im Internet/in den 
sozialen Medien entfernen.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an 
öffentlichen Veranstaltungen der Kirchengemeinden und im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  

Südheide, den ________________________    ___________________________________________  
    (Unterschrift des Konfirmanden/der Konfirmandin) 
 

Südheide, den ________________________    ___________________________________________  
    (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 


