Anmeldung zum
KonfirmandInnenunterricht 2018-19
Ich möchte konfirmiert werden:
Familienname:
Vorname(n):
Adresse:

@
geboren am:

in:

getauft am*:

in:

Schule:

aktuelles
Foto

Klasse:

* bitte eine Kopie der Taufurkunde beifügen!

Ich habe die Ordnung für die Konfirmandenzeit gelesen.
An die Regeln werde ich mich halten. (s. Rückseite)
______________________

__________________________

Ort und Datum

Unterschrift des/der Konfirmanden/in

Eltern
Mutter
Familienname:

Vorname(n)

ggf. auch Geburtsname

Adresse:

Konfession

@
Beruf:

Vater
Familienname:

Vorname(n)

ggf. auch Geburtsname

Adresse:

Konfession

@
Beruf:

Familienstand der Eltern: __________________________________________________

Ich sorge dafür, dass mein Kind regelmäßig an den Veranstaltungen der Konfirmandenzeit
(Unterricht, Praktika, Freizeit, usw.) und an den Gottesdiensten teilnimmt, damit die
Voraussetzungen für die Konfirmation erfüllt werden. Ich habe die Ordnung für den
Konfirmandenunterricht erhalten und gelesen (s. Rückseite).
______________________

_____________________________________

Ort und Datum

Erziehungsberechtigte/r

 Bitte beachten Sie auch die Rückseite!

Einverständniserklärung
Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos aus der Konfirmandenarbeit, auf
denen auch mein Kind zu sehen ist, im Gemeindebrief, im Internet und ggf. in Presseartikeln.
Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage erfolgen. Veröffentlichte Bilder werden nicht
ohne gesonderte Zustimmung mit zuzuordnender Namensnennung verbunden.
Ich bin damit einverstanden, dass der Name meines Kindes im Rahmen der Berichterstattung
über die Konfirmation im Gemeindebrief „Kurier“ veröffentlicht werden darf.
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und
verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke
verwendet.



ja
nein

Dieses Einverständnis kann jederzeit, mit Wirkung für die Zukunft, schriftlich widerrufen
werden. Wir werden entsprechende Bilder dann bald möglich von den in unserer Verantwortung
stehenden Medien löschen.

Hinweis:
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Im
Internet veröffentlichte Informationen können weltweit von jedermann heruntergeladen und
weiterverarbeitet werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum
wieder daraus entfernen.

______________________

_____________________________________

Ort und Datum

Erziehungsberechtigte/r

Ordnung für die Konfirmandenzeit
Mit der Anmeldung stimmen wir der folgenden für die Kirchengemeinde Hennef
geltenden Konfirmationsordnung zu:
1) Der Unterricht beginnt im Mai eines Jahres und endet mit der Konfirmation nach
Ostern im nächsten Jahr.
2) Der Unterricht findet regelmäßig wöchentlich statt (nicht in den Schulferien). Kann
ein/e Konfirmand/in aus zwingenden Gründen einmal nicht am Unterricht
teilnehmen, sind die Eltern um eine Benachrichtigung oder Entschuldigung
gebeten.
3) Die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen der Konfirmandenzeit (Freizeiten,
Ausflüge, Gemeindepraktikum u.ä.) gehört zum Unterricht.
4) Zur Konfirmandenzeit gehört auch die Teilnahme der Konfirmandinnen und
Konfirmanden an den Gottesdiensten der Gemeinde. Wir erwarten, dass mind. zwei
Gottesdienste monatlich (= 24 insgesamt) besucht werden. Eine genaue Regelung
wird im Unterricht abgesprochen. Die Eltern werden gebeten, den
Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch selbst zum
Gottesdienst zu begleiten.
5) Voraussetzung für die Konfirmation/Taufe ist, dass der/die Konfirmand/in über ein
angemessenes Wissen über den christlichen Glauben verfügt. Zentrale Texte
unserer Tradition (Vaterunser, Glaubensbekenntnis, 10 Gebote u.ä.) sollten nach
Möglichkeit auswendig gewusst werden. Das Presbyterium wird sich über dieses
Wissen in geeigneter Weise unterrichten lassen.

