
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos und Anmelde-Unterlagen 

zum Konfirmanden-Unterricht 

in der Evangelisch-lutherischen  

St. Petri-Kirchengemeinde Kirchlinteln 

 

Auf den folgenden Seiten findet ihr/finden Sie: 

- Merkblatt mit Infos für den Jahrgang 2023-2024 

- Anmelde-Formular 

- Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

 

Für eine Anmeldung zum Konfirmanden-Unterricht braucht es: 

- die unterschriebene Anmeldung 

- das unterschriebene Einwilligungserklärung inkl. Selbstverpflichtung 

- den Unkostenbeitrag für Material (15 Euro)  

sowie ggf. für die bestellte Bibel/das bestellte Gesangbuch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evangelisch-lutherische St.-Petri Kirchengemeinde Kirchlinteln      

An der Kirche 19      

27308 Kirchlinteln  Pastor Dennis Oswich  Pastorin Merle Oswich 

Tel.: 04236/94130   Tel: 04236 9430050  Tel: 04236 9430050 

Fax: 04236/94131  dennis.oswich@evlka.de merle.oswich@evlka.de 

KG.Kirchlinteln@evlka.de 

 

 

 

Merkblatt zum Konfirmandenunterricht 2023-2024 

 

Grundsätzlich: 

Der Konfirmandenunterricht ist freiwillig. Niemand sollte aus Zwang am Unterricht teilnehmen. Der 

Konfirmandenunterricht ist vielmehr eine Einladung, den christlichen Glauben kennenzulernen und sich mit Fragen 

des Glaubens zu beschäftigen. Am Ende eines gemeinsamen Weges kann dann die Entscheidung stehen, sich 

konfirmieren zu lassen, aber auch die Entscheidung, ehrlicherweise darauf zu verzichten. 

 

Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf: 

In der Pandemie ist vieles noch nicht sicher planbar – deshalb nennen wir an manchen Stellen unterschiedliche 

Optionen – wir werden sehen, wie es dann genau wird, aber wir sind sicher: Es wird eine tolle Zeit! 

- Wir starten im Februar 2022 mit einem Treffen der Konfirmand*innen zur Gruppeneinteilung am Donnerstag, 

den 23. Februar, von 16 bis 17 Uhr in der St. Petri-Kirche. Der Begrüßungsgottesdienst findet am 26. Februar um 

18 Uhr in unserer Kirche statt. 

- Dann treffen wir uns in mehreren Kleingruppen alle 14 Tage dienstags oder donnerstags von 16:00-17:30 Uhr im 

Gemeindehaus. In diesen Gruppen geht es erstmal um die „Basics“: Was steht in der Bibel, worum geht es in der 

Kirche, was ist das Besondere an Jesus und was hat das mit meinem Leben zu tun? 

- Ob es eine Gemeindehaus-Übernachtung geben kann, lässt sich im Moment noch nicht sagen.  

- Im Herbst wartet dann ein Highlight auf euch: Vom 13.-20. Oktober 2023 erleben wir 8 Tage lang Spaß und 

Gemeinschaft und entdecken zusammen die „Perlen des Glaubens“ auf unserer Freizeit in Damme, gemeinsam 

mit den Konfis aus Wittlohe. Das ist ein elementarer Bestandteil der Konfus-Zeit, also nehmt euch da nichts 

Anderes vor! Die Teilnahme an der Konfirmandenfreizeit ist für alle Konfis aus Kirchlinteln und Wittlohe 

verbindlich und verpflichtend. (Die Kosten werden höchstens 210,- € betragen, es besteht auf Anfrage die 

Möglichkeit der finanziellen Unterstützung aus Diakoniemitteln der Kirchengemeinde.) 

- Dann geht es einmal im Monat mit „Konfi-Nachmittagen“ weiter – immer freitags von 15:30 bis 19:30 Uhr mit 

viel Zeit für spannende Themen. 

- Außerdem gehört in unserer Gemeinde auch ein kleines Praktikum in einer Gruppe oder bei einer Aktion zum 

Konfus.  

 

Noch nicht getauft? 

Auch wer noch nicht getauft ist, kann mit dem Konfirmandenunterricht starten. Die Taufe soll dann aber bis zur 

Konfirmandenfreizeit im Herbst erfolgen. Taufen für die noch nicht getauften Konfirmand*innen bieten wir z. B. in der 

Osternacht oder beim Taufgottesdienst an der Aller an: 

- Osternacht: Am 8. April 2022 um 23.00 Uhr in der Kirche. 

- Taufgottesdienst an der Aller in Otersen (mit Pastor Timme): Am 1. Juli um 14.00 Uhr. 

- Auch unsere monatlich angebotenen Taufgottesdienste sind natürlich möglich! 

 

 

 

 



Konfirmationen: 

Am Freitag vor den Konfirmationen feiern wir einen Abendmahlsgottesdienst um 19.00 Uhr. Die Konfirmationen 

finden voraussichtlich am 27. April (15.00 Uhr) und 28. April (10.00 Uhr) 2024 statt (je nach Anzahl der Anmeldungen 

gibt es noch eine dritte Konfirmation).  

 

Arbeitsmaterial: 

Wenn es losgeht, braucht ihr für den Unterricht ein paar Dinge: 

- Eine Mappe und eure Konfi-Tasche bekommt ihr von uns. 

- Schreibzeug habt ihr selbst       

- Außerdem braucht ihr eine Bibel und ein Gesangbuch – wenn ihr möchtet, dass wir das für euch bestellen, dann 

kreuzt das bitte auf der Anmeldung an. 

• Zum Gesangbuch: Wir brauchen das „Evangelische Gesangbuch, Ausgabe Niedersachsen Bremen“ (18 €). 

• Zur Bibel: Wir arbeiten seit einem Jahr mit einer ganz neuen Übersetzung, der „BasisBibel“. Wer diese selbst 

besorgen oder sich schenken lassen möchte, braucht die Ausgabe: „BasisBibel. Die Kompakte“ – die gibt es 

dann sogar in unterschiedlichen Farben! Diese Ausgabe kostet im Handel 25 €.  

Wir als Kirchengemeinde können aber auch eine Paperback-Ausgabe im Multi-Pack bestellen. Wenn ihr auf 

der Anmeldung angebt, dass Ihr eine Bibel über uns bestellen wollt, bekommt ihr von uns diese Paperback-

Ausgabe und dazu einen Umschlag, der vor Gebrauchsspuren schützt – beides zusammen kostet 17 Euro. 

Für die weiteren Arbeitsmaterialien erhebt die Kirchengemeinde einen Unkostenbeitrag in Höhe von 15 €. 

Das Geld für Material und ggf. auch für Bibel und Gesangbuch ist mit der Anmeldung im Gemeindebüro 
abzugeben. Wir halten die Kosten möglichst gering. Wer sich dabei aber über Unterstützung freut, der kann uns gern 
vertraulich ansprechen – selbstverständlich finden wir dann einen Weg! 
 

Gottesdienste und Kerntexte: 

Während der Konfirmandenzeit wird von euch Konfirmand*innen erwartet, dass ihr mindestens 25 mal (gerne öfter) 

den Gottesdienst besuchen. Die Gottesdienstbesuche werden eigenständig in die Gottesdienstbesuchskarte 

eingetragen. Die Gottesdienstzeiten sind dem Gemeindebrief zu entnehmen.  

Einige wichtige Glaubenszeugnisse werden im Laufe der Konfirmandenzeit auswendig gelernt:  

Das Vaterunser, die 10 Gebote, das Glaubensbekenntnis und der Psalm 23. 

 

Weiterer Rahmen: 

Kann eine Konfirmandin oder ein Konfirmand aus zwingenden Gründen an einer Veranstaltung nicht teilnehmen, 

bitten wir um eine Entschuldigung - wenn möglich vorher. Verpasster Unterricht sollte - soweit das möglich ist - in 

einer anderen Gruppe nachgeholt werden. 

 

Die Eltern werden gebeten, die Konfirmandenarbeit durch Teilnahme an Gottesdiensten, Elternabenden und anderen 

Veranstaltungen zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelisch-lutherische St. Petri-Kirchengemeinde Kirchlinteln 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 2023/24 
(Bitte bis zum 15. 1. 2023 im Gemeindebüro, An der Kirche 19, 27308 Kirchlinteln abgeben  

und 15 Euro für die Arbeitsmaterialien sowie ggf. den Betrag für Bibel und/oder Gesangbuch bezahlen. 
Eventuelle Überschüsse fließen in die Gemeindearbeit der St. Petri-Kirchengemeinde.) 

 

Ich/wir melden unser Kind hiermit zum Konfirmandenunterricht in der Evangelisch-lutherischen St. Petri-Kirchengemeinde 
Kirchlinteln an. 
 

(Mit * gekennzeichnete Felder bitte ausfüllen. Wenn sich Angaben doppeln, z. B. bei der Adresse, reicht „s.o.“) 

K
o

n
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rm
an

d
*i

n
 

* Name: 
 

* Vorname(n) (Rufnamen bitte unterstreichen): 
 

* Konfession: 

* Geburtsdatum: 
 

* Geburtsort: 
 

* Taufdatum (wenn er*sie getauft ist):  
 

* Kirche: 
 

* Ort: 
 

Pastor/in: 

* Anschrift: 
 

* Telefon: 
 

E-Mail: 
 

Schule: Klasse: 
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* Name: 
 

 geborene*r: 

* Vorname(n): 
 

* Konfession: 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort: 
 

* Anschrift: 
 

* Telefon: 
 

* E-Mail: 
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* Name: 
 

geborene*r: 
  

* Vorname(n): 
 

* Konfession: 

Geburtsdatum: 
 

Geburtsort: 
 

* Anschrift: 
 

* Telefon: 
 

* E-Mail: 
 

 

Wir bestellen hiermit (bitte ankreuzen):   (  ) Bibel (BasisBibel, 17 Euro)  
 (  ) Evangelisches Gesangbuch (18 Euro) 

 

Wunschtag für den Konfirmandenunterricht bis zu den Herbstferien (bitte unterstreichen):   Dienstag  Donnerstag 
 

 
Mein/unser Kind möchte (nach Möglichkeit) gerne in eine Gruppe mit ____________________________________ . 
 

              
Ein*e Sorge- / Erziehungsberechtigte*r widerspricht der Konfirmation:   Ja    Nein   
 

 
Verpflichtungserklärung: 
Mit der Anmeldung stimme ich/stimmen wir der Konfirmandenordnung der Kirchengemeinde (Auszug s. Merkblatt) zu. Die 
komplette Ordnung kann im Gemeindebüro eingesehen werden. Ich will/wir wollen nach besten Kräften dazu helfen, dass 
mein/unser Kind das Ziel des kirchlichen Unterrichts erreicht: ein lebendiges Glied unserer evangelischen Kirche mit allen 
Rechten und Pflichten eines Gemeindegliedes zu werden. Daher will ich/wollen wir dafür sorgen, dass mein/unser Kind 
regelmäßig am Unterricht und unterrichtlichen Veranstaltungen, an der Konfirmandenfreizeit vom  
13.-20. 10. 2023 sowie an den Gottesdiensten der Kirchengemeinde teilnimmt. Ich erkläre mich/wir erklären uns bereit, 
mein/unser Kind dabei in angemessener Weise zu unterstützen und zu begleiten. 
 

* Datum und Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten: 

 
 

_____________________________           ___________________________________          __________________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung für die Konfirmandenarbeit 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Liebe Eltern und Konfirmand/innen,  

wir nehmen den Schutz persönlicher Daten ernst, nicht nur weil er gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der 

Datenschutzgesetze brauchen wir für die Nutzung und für Veröffentlichungen unterschiedlichster Art Ihre und Eure 

Zustimmung. Deshalb bitten wir darum, dieses Blatt – einschließlich der Selbstverpflichtungen – baldmöglichst 

unterschrieben an uns zurückzugeben. 
 

  Personenbezogene Informationen       Ja  Nein 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Evangelisch-lutherische St. Petri-

Kirchengemeinde eine Teilnehmenden-Liste mit Namen, Adresse, Telefonnummer 

und E-Mail-Adresse des*der Konfirmanden*in und eine*s Sorgeberechtigten 

erstellt, sofern ihr die Daten angegeben werden: 

Zur Kontaktaufnahme dürfen folgende Daten dieser Liste an die Gruppe(n) 

weitergegeben werden: 

- Name: 

- Adresse: 

- Telefonnummer: 

- E-Mail-Adresse Konfirmand*in: 

- E-Mail-Adresse Sorgeberechtigte*r: 

Name und Adresse meines/unseres Kindes darf im Rahmen der Konfirmanden-

freizeit für die Anmeldung an die Unterkunft weitergegeben werden: 

Der Name meines/unseres Kindes darf in einer Liste mit den Namen aller 

Konfirmand*innen veröffentlicht werden: 

- im Gemeindebrief: 

- in den Schaukästen der Gemeinde: 

- im Liedblatt: 

- auf der Homepage der Kirchengemeinde (z.B.: Gemeindebrief als pdf-Version): 

Im Gemeindebrief darf im Zusammenhang mit der Konfirmation auch die Adresse 

meines/unseres Kindes veröffentlicht werden:  

Der Name meines/unseres Kindes darf in Listen, gegliedert nach Konfirmations-

Terminen, an die Presse weitergegeben werden: 

Kontaktaufnahme 

Ich stimme/Wir stimmen bis auf Widerruf zu, dass mir/uns Informationen bzgl. des 

Konfirmandenunterrichtes und ggf. weitere Mitteilungen und Informationen aus 

dem Gemeindeleben zugesendet werden: 

Für Mails an mehrere Personen darf die Gemeinde meine/unsere Mail-Adresse 

- in einem offenen E-Mail-Verteiler nutzen (Empfänger sehen alle Adressen): 

- ausschließlich in der BCC-Funktion benutzen (Adressen bleiben unsichtbar): 

 

 

 

 

    O            O 

 

 

    O            O 

    O            O 

    O            O 

    O            O 

    O            O 

 

    O            O 

    

 

    O            O 

    O            O 

    O            O 

    O            O 

 

    O            O 

     

    O            O 

    O            O 

 

 

    O            O 

 

    O            O 

    O            O 

 



Fotos 

Mein/unser Kind darf im Rahmen der Konfi-Zeit fotografiert werden: 

Fotos dürfen ohne Namensnennung veröffentlicht werden 

- im Rahmen von Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen: 

- in gedruckten Veröffentlichungen der Kirchengemeinde: 

- in Veröffentlichungen auf der Homepage und ggf. weiteren Online-Kanälen 

unserer Kirche: 

Fotos dürfen an die Presse weitergegeben werden: 

Bei einem Gruppenbild für die örtliche Presse darf auch der Name meines/unseres 

Kindes genannt werden: 

Arbeit mit „KonApp“ sowie „intern-e“/JustConnect/Just Social: 

Ich stimme der Nutzung der App „KonApp“ sowie des Portals „intern-e“ mit den 
Apps JustConnect/JustSocial durch mein Kind im Rahmen der Konfirmandenzeit 
zu: 

   Ja  Nein 
   O            O 

 

   O            O 

   O            O 

   

   O            O 

   O            O 

   

   O            O 

    
 

 

   O            O 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Einzelne Sachverhalte, mit denen ich nicht einverstanden bin, habe ich gestrichen. 

Diese Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. 

 

Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 

______________________________________ 

 

 

SELBSTVERPFLICHTUNGEN 

Selbstverpflichtung Erziehungsberechtigte*r 

Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, die Konfirmandenliste nicht an Dritte weiterzugeben. 

Ich weise/Wir weisen mein/unser Kind darauf hin, dass keine Fotos oder Videos von anderen Konfis ohne deren 

Zustimmung gemacht und veröffentlicht werden dürfen. 

Wir verpflichten uns, die Fotos der digitalen Bildersammlung der Gruppe nicht auf sozialen Netzwerken zu 

veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.  

 

Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 

______________________________________ 

 

Selbstverpflichtung Konfirmand*in 

Ich verpflichte mich, die Konfirmandenliste und Fotos oder Videos nicht an Dritte weiterzugeben. 

Ich verpflichte mich, keine Fotos und Videos von anderen Konfirmand*innen ohne deren Zustimmung zu machen und 

im Internet (Whatsapp, Instagram, Snapchat usw.) zu verbreiten. 

 

Datum / Unterschrift: Konfirmand*in 

 

_____________________________________ 

 


