ANMELDUNG ZUR KONFIRMATION
1. Konfirmandin/Konfirmand
Name: ............................................................ Vorname(n): ................................................
geboren am: ...........................................

in: ................................................................

getauft am: .............................................

in: ................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................
Telefon: ..........................................
Ggfs. E-Mail des Kindes: …………………………………………………………………………
Schule: ........................................................................

Klasse: ........................

Hobbies, besondere Interessen: .........................................................................................
2. Eltern
Mutter: ...........................................................Vater: .............................................................
Beruf: ............................................................ Beruf: .............................................................
Konfession: ................................................... Konfession: ...................................................
Handy: .......................................................... Handy ……….…………...……………………...
E-Mail der Eltern: ..................................................................................................................

3. Unterrichtszeit
Der Konfiunterricht findet mittwochs von 16.30 – 18.00 Uhr statt.
Bei vielen Anmeldungen wird der Unterricht in zwei Gruppen erfolgen.
Wunschtermin für diesen Fall:
Gruppe I 
oder
Gruppe II 
(14.30 – 16 Uhr)
(16.30 – 18 Uhr)
4. Wichtiger Hinweis
Zur Vorbereitung auf die Konfirmation gehört, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden regelmäßig und pünktlich zum Unterricht kommen, dort mitarbeiten und am Gottesdienst teilnehmen. Verpflichtend ist für sie auch die Beteiligung an weiteren Veranstaltungen der Konfirmandenzeit (z.B. Konfirmandentag, Konficamp, Generalprobe zum Konfirmandengottesdienst, Gemeindepraktikum).
Der Konfirmandenunterricht umfasst mindestens 60 Stunden. Um Überforderungen zu vermeiden
wird deshalb empfohlen, in dieser Zeit nicht noch weitere neue Verpflichtungen (Vereine, Kurse,
Lehrgänge usw.) einzugehen, sondern dies auf die Zeit nach der Konfirmation zu verschieben.
Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern die Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen und sie
auch mal zum Gottesdienst zu begleiten. Kann die Konfirmandin bzw. der Konfirmand aus zwingenden Gründen einmal nicht am Unterricht teilnehmen, wird eine vorherige Entschuldigung durch
die Eltern erwartet. Bei dreimal unentschuldigtem Fehlen kann dies sonst zu einem Ausschluss
von der Konfirmation führen.

Anmeldung zur Konfirmation in der Ev. Kirchengemeinde Eppingen

– Seite 2

5. Rechtliches
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes, die während der Konfirmandenarbeit entstehen, für Veröffentlichungen der Kirchengemeinde genutzt werden können (z.B. im Gemeindebrief, bei einem Gottesdienst, auf der Homepage, in sozialen Netzwerken).
Der von der Kirchengemeinde erstellte Videomitschnitt der Konfirmation (auf dem auch mein Kind
zu sehen ist) darf den teilnehmenden Konfirmandenfamilien als DVD angeboten werden.
Ich stimme zu, dass der Name meines Kindes mit dem Datum der Konfirmation veröffentlicht werden darf (z.B. im Gemeindebrief, der Heilbronner Stimme und dem Stadtanzeiger).
➔ Ich bin damit  einverstanden /  nicht einverstanden, dass Name und Anschrift für Glückwunschschreiben an den Eppinger Einzelhandel und Banken weitergegeben werden (Zutreffendes bitte ankreuzen).
6. Kosten
Der Teilnehmerbeitrag wird bis zum ersten Konfiunterricht auf das Konto der Ev. Kirchengemeinde
Eppingen (IBAN: DE11 6205 0000 00200575 90) überwiesen oder in der ersten Stunde im Konfiunterricht bar abgegeben. Wem die Zahlung des Beitrages eine hohe Hürde darstellt, kann den
Betrag gerne in zwei Raten zahlen oder auch mit Pfarrer Bokelmann einen ermäßigten Beitrag
vereinbaren.
7. Datenschutz
Die hier erhobenen Daten werden für die Konfirmandenzeit verarbeitet, insbesondere um den Anforderungen an die übernommene Aufsichtspflicht während Veranstaltungen und Freizeiten umfassend gerecht zu werden, Kontakt zu den Personensorgeberechtigten frühzeitig herstellen zu
können und die Schule über die Teilnahme am Konficamp zu informieren.

8. Unterschriften

...............................................................................................................................................
(Datum)

(Konfirmand/in)

(Erziehungsberechtigte/r)

