Evangelische Kirchengemeinden
Frankfurt am Main - Nied und Griesheim
Oeserstraße 3a
65934 Frankfurt
Alte Falterstraße 6
65933 Frankfurt

__________________________________

_______________________________________

Name

Vorname(n) (ggf. Rufname unterstreichen)

_________________________________________
Geburtsdatum

__________________________________________________
Geburtsort

_________________________________________
Taufdatum

__________________________________________________
Taufort

_________________________________________
Wohnort

__________________________________________________
Straße, Hausnummer

_________________________________________
Telefonnummer Konfirmand*in

__________________________________________________
eMail Konfirmand*in (regelmäßig abgerufen)

___________________________________________________________________
Schule

______________________________________________________
Name, Vorname, (Geburtsname) des Vaters

________________________________
Klasse

____________________________

_______________
Konfession

______________________________________________________________________________________________________
eMail und Telefonnummer

______________________________________________________
Name, Vorname, (Geburtsname) der Mutter

____________________________

_______________
Konfession

______________________________________________________________________________________________________
eMail und Telefonnummer

____________________________________________________________________________________________
Abweichende Anschrift eines Elternteils

______________________________________________________________________________________________________
Besonderheiten, die die/der Pfarrer*in wissen muss (werden vertraulich behandelt)

Bitte geben Sie die eMail Adressen von mindestens einem Elternteil UND von dem Konfirmanden bzw. der
Konfirmandin an.
Vieles an Kommunikation läuft über eMail.

Erklärung der Erziehungsberechtigten
Wir melden unser Kind für die Konfirmandenzeit an und unterstützen das Ziel dieses Kurses, den Glauben an
Jesus Christus zu stärken und Gemeinschaft zu erfahren.
Die Anmeldung zum Konfirmandenkurs bedeutet die verbindliche Zusage, regelmäßig an allen zum
Konfirmandenkurs gehörenden Veranstaltungen teilzunehmen. Insbesondere gilt dies für die regelmäßige
Teilnahme am Gottesdienst, an den Konfirmandentagen und den Fahrten. Die Termine werden so früh wie
möglich bekannt gegeben.
Eventuelles Fehlen bitten wir rechtzeitig vorher mitzuteilen. Als Erziehungsberechtigte/r habe ich davon Kenntnis
genommen und erkläre mich damit einverstanden.

 Wir sind damit einverstanden, dass von meinem Kind Foto-, Ton- und Video-Aufnahmen gemacht und diese
ggf. für die Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde verwendet werden.

 Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an einer Konfi-Chatgruppe per WhatsApp oder Signal
teilnimmt, in der wichtige Infos ausgetauscht werden.

 Wir sind einverstanden, dass unser Kind an den Exkursionen im Rahmen des Konfirmandenunterrichtes der

Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt am Main – Nied (z.B. Museen, Synagoge, Jugendkirche Sankt Peter
etc.) teilnimmt.
 Sie/ Er darf sich in Gruppen von mindestens drei Personen für einige Zeit allein bewegen.
 Wir sind damit einverstanden, dass der Namen unseres Kindes im Gemeindebrief und auf der Homepage der
Kirchengemeinde veröffentlicht wird.
 Wir sind damit einverstanden, dass Name, Adressdaten und Mailadresse unseres Kindes an die
Jugendkulturkirche Sankt Peter und das Stadtjugendpfarramt für Einladungen zu weiteren
Jugendveranstaltungen und Angeboten (z.B. Konfiparty, Jugendleiter*innenausbildung u.a.) weitergegeben wird.

_____________________, den ______________
Ort

Datum

____________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Erklärung des/der Konfirmand*in
Meine Eltern haben mich zum Konfirmandenkurs in der evangelischen Kirchengemeinde angemeldet.
Es ist auch mein Wunsch, am Konfirmandenkurs teilzunehmen, um zusammen mit anderen nach Gott zu suchen
und die evangelische Gemeinde besser kennenzulernen.
Es ist mir bekannt, dass das nur möglich ist, wenn ich regelmäßig zum Unterricht komme und auch das Leben
der Kirchengemeinde, vor allem das gottesdienstliche Leben besser kennenlerne (Besuch von mindestens 20
Gottesdiensten), indem ich daran teilnehme. Zum Unterricht gehören auch besondere Ausflüge und Aktionen
und die Konfirmandenfahrt. Um die Teilnahme an dem allen will ich mich bemühen.

__________________, den _____________
Ort

Datum

_________________________________________
Unterschrift des/der Konfirmand*in

Vermerke des Pfarramtes: __________________________________
Konfirmation am: _____________________________________________ durch:__________________________
Konfirmationsspruch:________________________________________________ Register:__________________

