ANMELDUNG ZU KONFER 8
nach Teilnahme von Konfi 3/4
in den Kirchengemeinden Hillerse und Didderse-Neubrück
Konfirmationsjahrgang 2023
Konfirmand/in
Name u. Vorname
………………………………………………………………...
Wohnort, Str., Hausnr.
………………………………………………………………...
Email
………………………………………………….......................
Handy (nur für SMS oder Messenger) …………………………………………................................
geboren am … in …
………………………………………………………………...
getauft am … in …
………………………………………………………………...
Taufspruch
………………………………………………………………...
Schule
………………………………………………………………...
Allergien / Einschränkungen
………………………………………………………………...
Mutter (bzw. gesetzliche Vertreterin)
Name u. Vorname
…………………………………………...................................
Religionszugehörigkeit
………………………………………………………………...
Wohnort, Straße, Nr. (wenn abweichend) ………………………………………………………...
Festnetz
………………………………………………………………...
Handy (nur für Notfälle)
………………………………………………………………...
Email (für Informationen)
………………………………………………………………...
Vater (bzw. gesetzlicher Vertreter)
Name u. Vorname
………………………………………………………………...
Religionszugehörigkeit
………………………………………………………………...
Wohnort, Straße, Nr. (wenn abweichend) ………………………………………………………...
Festnetz
………………………………………………………………...
Handy (nur für Notfälle)
………………………………………………………………...
Email (für Informationen)
………………………………………………………………...
Wir erklären uns bereit, verbindlich an dem Vorbereitungsprogramm zur Konfirmation teilzunehmen
bzw. die Jugendlichen darin zu unterstützen (Konfertage, Gottesdienstbesuche, Erkunden von
Gemeindeaktivitäten, Freizeiten etc.).
Wir sind einverstanden, dass Fotos von der Konfirmandin / dem Konfirmanden, die im Zusammenhang
mit Konfer-Aktivitäten entstanden sind, im Gemeindebrief, in lokalen Zeitungen und auf der Homepage
der Gemeinde veröffentlicht werden dürfen. (Nicht Zutreffendes bitte streichen.)
Wir erklären uns einverstanden, dass ein Gruppenfoto sowie Namen und Adresse der Konfirmandin / des
Konfirmanden im Zuge der Konfirmation im Gemeindebrief veröffentlicht werden.
Des Weiteren sind wir einverstanden, dass ein Gruppenfoto sowie Namen und Ortschaft der
Konfirmandin / des Konfirmanden im Zuge der Konfirmation in den lokalen Zeitungen und auf der
Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden. (Nicht Zutreffendes bitte streichen.)
Falls der Name bei Veröffentlichungen und / oder auf der Urkunde anders als auf der Anmeldung oben
geschrieben werden soll, bitte hier vermerken:
_____________________________________________
Wir erklären uns einverstanden, dass während eines Konfer-Tages und auf der Konfer-Freizeit unsere
Tochter / unser Sohn das Gelände mit mindestens zwei anderen Kindern verlassen darf.
Sie / er darf schwimmen gehen.
Meiner Tochter / meinem Sohn dürfen Zecken entfernt werden.
Sie / er möchte Essen mit Fleisch / vegetarisches Essen.
Sie / er hat folgende Lebensmittelallergien: ………………………………………………………….
(Nicht Zutreffendes bitte streichen.)
………………………………………………………………………………………………………..
Ort / Datum Unterschrift des Konfirmanden / der Konfirmanden
Unterschrift der Eltern

