
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 

 

1. Unterrichtsjahr       20          /20          . 

 

Familienname :__________________________ 

 

Vornamen :__________________________ 
Rufname untersteichen  

Geboren am :__________________________in:________________________________ 

Getauft am :__________________________in:________________________________ 
       Ort/Kirche  

Taufspruch : _________________________ 

 

Die Eltern: Vater    Mutter 

 

Familienname : ____________________          _____________________________________ 

 

      Geburtsname: ____________________________ 

 

Vornamen :_____________________          _____________________________________ 

Beruf  ______________________         _____________________________________ 

Bekenntnis :_____________________         _____________________________________ 

Geschwister/Alter 

des/der KonfirmandIn:________________________________________________________________ 

 

Schule: _______________________________________________________________ 

Wohnadresse: _______________________________________________________________ 

Telefon     : _______________________     Mobilnr: ________________________________ 

 

E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________ 

 

Bemerkung  : ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Die Ordnung für die Konfirmandenarbeit in der ev.-luth. Johannes-Kirchengemeinde 

Völksen erkennen wir an und werden unser Kind anhalten diese zu befolgen. Bei 

Änderungen der Wohnadresse, der Telefon- oder Handynr. und der E-Mail-Adresse 

werden wir das Kirchbüro umgehend informieren. 

Ich/wir sind damit einverstanden, dass der Name unseres Kindes vor der Konfirmation in der 

örtlichen Presse veröffentlicht wird.  Ja O / Nein O 

Völksen,............................................   .................................................................. 

Unterschrift 

Konfirmiert am:.................................Konfirmationsspruch:................................................... 

 

→Zusatz 



 

ZUSATZ 2021-2022 

 

Die Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie machen es evtl. erforderlich und sinnvoll, 

dass Teile des Konfirmandenunterrichtes online stattfinden.  Dazu könnten evtl. Dateien mit 

Inhalten und/oder Aufgaben zugemailt werden oder auch kurze Unterrichtseinheiten per 

Zoom stattfinden. Hier würde dann die notwendige Plattform von der Kirchengemeinde 

bereitgestellt, die Einladungen würden per Email verschickt. Hier würden notfalls für kurze 

Einheiten auch internetfähige Handys ausreichen.  

Wir erwarten oder verlangen unter keinen Umständen, dass zu diesem Zweck eine 

Anschaffung getätigt wird. 

 

Um eventuell alle Kinder auch in den online Unterricht einbeziehen zu können, bräuchten wir 

hier genauere Informationen über die vorhandenen technischen Möglichkeiten. 

 

Unser Kinder hat die Möglichkeit, online empfangene Aufgaben zu erledigen und zurück zu 

senden:    Ja O  -   Nein  O  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Unser Kind hat die Möglichkeit, am Onlineunterricht teilzunehmen.   

                          Ja O  -   Nein  O  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Kamera/Webkamera sind vorhanden:  Ja O   -   Nein  O   

                                                   (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Lautsprecher und Mikrophon sind vorhanden:      Ja O    -   Nein  O    

                                                                  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Für den Fall, dass nicht die Möglichkeit besteht, einen PC etc. zu nutzen.  

Unser Kind hat die Möglichkeit, ein internetfähiges Handy zu nutzen:  

                                         Ja O   -   Nein  O   

                                    (Zutreffendes bitte ankreuzen)   


