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            Ev.-luth. Johanneskirchengemeinde, Loosstraße 37, 49809 Lingen 
 

 

 

Anmeldung zur Konfirmandenarbeit in der Johanneskirchengemeinde 

 

 

Angaben zur Konfirmandin/zum Konfirmanden: 

 

Familienname: ______________________  Vorname: _________________________ 

 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): _________________________________________ 

 

Telefon: ___________________________  Email: ____________________________ 

 

Geburtsdatum: ____________   Geburtsort: _____________   Schule: ___________________ 

 

ggf. Getauft am ______________ in ___________________. Taufspruch: _______________ 

 

   Taufort (mit Kirchengemeinde):________________________________ 

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (bitte ausfüllen): 

 

Mutter – Name: _______________   Vorname: _______________   Konfession: __________ 

 

Adresse (wenn abweichend; s.o.): ________________________________________________ 

 

Vater – Name: ________________   Vorname: _______________   Konfession: __________ 

 

Adresse (wenn abweichend; s.o.): ________________________________________________ 

 

Email: ___________________   Telefon (wenn abweichend; s.o.): _____________________ 

 

Vereinbarung für die Konfirmandenzeit 

 

Ich möchte/Wir möchten, dass unsere Tochter/unser Sohn an der Konfirmandenarbeit in der 

Johanneskirchengemeinde nach dem Modell »Konfi3« teilnimmt und konfirmiert wird. Wir 

werden unsere Tochter/ unseren Sohn auf ihrem/seinen Weg zur Konfirmation begleiten und 

ihr/ihm vermitteln, dass wir Interesse an der Konfirmandenzeit haben. Im Rahmen unserer 

Möglichkeiten möchten wir unseren Beitrag zu einer fundierten und schönen 

Konfirmandenzeit leisten (Finanzierung der notwendigen Kosten z.B. für Unterrichtsmaterial 

und Freizeitteilnahmen; Beteiligung an gemeinsamen Projekten und Gottesdiensten). Wenn 

unsere Tochter/unser Sohn nicht an der Konfirmandenstunde teilnehmen kann, melde 

ich/melden wir sie/ihn im Gemeindebüro oder bei den Pastoren ab. Änderungen der 

Adresse/Kontaktdaten teilen wir dem Büro umgehend mit. 

          (Bitte wenden.) 



2 

 

Wir werden unsere Tochter/unseren Sohn ermutigen, sich angemessen zu verhalten und den 

Mitkonfirmandinnen/Mitkonfirmanden und den Leitungspersonen mit Respekt und Achtung 

zu begegnen, damit alle Beteiligten diese Zeit als eine gute Erfahrung erleben können und die 

christliche Gemeinschaft gefördert wird. 

 

Einverständniserklärung: Mit einer Veröffentlichung der privaten personenbezogenen Daten 

(Name und vollständige Adresse) meiner Tochter/meines Sohnes in den Gemeindemedien der 

Ev.-luth. Johanneskirchengemeinde Lingen anlässlich der Konfirmation, von Fotos (z.B. von 

Aktionstagen, Freizeiten und den Konfirmationen) im Gemeindebrief und auf der Homepage 

und einer nicht kommerziellen Verwendung und Veröffentlichung von in der 

Konfirmandenzeit erarbeiteten Foto-, Video oder Tonaufnahmen erkläre ich mich 

einverstanden. 

 

 

 

 

__________________________  ______________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift Mutter) 

 

 

      ______________________________ 
      (Unterschrift Vater) 

 


