Ja, ich melde mich zum Konfirmandenunterricht an!
Name des Konfirmanden/der Konfirmandin

Vorname(n) - Rufname bitte ggf. unterstreichen

Straße (und Ort, falls nicht Neuberg)

geboren am

in

getauft am

in

Schule

Klasse

eMail Konfirmandin/Konfirmand (falls vorhanden)*)

Name, Vorname der Mutter

Konfession

Festnetz-Telefon

Handy (falls vorhanden)

eMail (falls vorhanden)*)

Name, Vorname des Vaters

Konfession

Festnetz-Telefon

Handy (falls vorhanden)

eMail (falls vorhanden)*)

Besondere Hinweise zum Kind, die der Leiter wissen sollte (z.B. bei Fahrten):

 Ich

gehe

noch

nicht

in

die

7.

Klasse

und will erst im nächsten Jahr den
Konfirmandenunterricht besuchen. Bitte laden Sie mich dann noch einmal ein!

Das Kleingedruckte - Spielregeln gehören dazu!


Ich melde mich zum Konfirmandenunterricht in der evangelischen Kirchengemeinde Neuberg an.



Ich bringe Interesse an der Sache, Verbindlichkeit und Neugierde mit.



Ich komme zu den monatlichen Konfi-Treffen freitags von 16 bis 21 Uhr und werde regelmäßig den
Gottesdienst besuchen



Wenn ich einmal nicht zum Konfirmandenunterricht erscheinen kann, werden mich meine Eltern in der
Regel vorher entschuldigen.

 Das Konfi-Camp, ein weiterer Ausflug und das „Gemeindepraktikum“ sind verbindliche Teile des
Konfirmandenunterrichts. Ich will daran teilnehmen und meine Eltern sind damit einverstanden.
Neuberg, den

______________________________________
Unterschrift des Konfirmanden/der Konfirmandin

Wir als Eltern unterstützen unser Kind und sind damit einverstanden, dass es am Konfirmandenunterricht
teilnimmt.
Wir sind damit einverstanden, dass bei Berichten über die Konfirmandenzeit im Gemeindebrief, auf unserer
Internetpräsenz oder in der Presse unser Kind als Teil der Gruppe abgebildet bzw. der Name genannt werden darf.
Vor der Konfirmation darf sein Name in den Kirchlichen Nachrichten und im Gemeindebrief veröffentlicht werden. **)
Neuberg, den
*)

______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ich brauche eine gültige Email-Adresse jeder Familie, um während der Konfirmandenzeit schnell Informationen
weiterzuschicken und auch zwischen den Treffen am Freitag in Kontakt zu bleiben. Danke!
**) Wenn Sie mit einer Veröffentlichung von Bild oder Namen in einem oder mehreren Medien nicht einverstanden sind,
streichen Sie einfach den betreffenden Abschnitt oder Satz.

