
Anmeldung zum Konfirmandenkurs  
in der Südtstadtgemeinde Kassel 2020/2021 
 
 
 
.........................................................           ................................................................................ 
Nachname KonfirmandIn       Vorname(n) 
 
 
Geboren am ..................................  in ................................................................ 
 
 
Getauft am ....................................   in ................................................................ 
 
 
Vater ..........................................................................................................................................  
  Name    (Geburtsname)     Konfession 
 
 
Mutter .........................................................................................................................................  
  Name    (Geburtsname)     Konfession 
 
 
Geschwister ...............................................................................................................................  
   Namen (Alter) 
 
 
Schule .............................................................................. Klasse .................... 
 
Besonderheiten, die die Leiter wissen sollten (z. B. bei Fahrten): 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Adresse ...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Telefonnummer/Mobilnummer....................................................................................................

. 

e-mail: ......................................................................................................  
(nur zum schnellen Versand von Informationen, bsp. falls der Unterricht kurzfristig ausfallen muss) 
 
 
 
 
Datum/Unterschrift: ............................................................................................................	  
 
 
 



Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen im Gemeindebrief  
und im Internet 
 
Einverständniserklärung 
 
Sehr geehrte Eltern,  
während der Konfirmandenzeit ihrer Kinder werden auch verschiedene Bild- und Tonaufnahmen 
entstehen. Diese zeigen einzelne Arbeiten Ihrer Kinder, bilden aber auch Aktivitäten bei Spiel und 
Freizeit ab. Insbesondere bei der Konfirmandenfreizeit können solche Aufnahmen entstehen. Wir 
möchten gerne Ihnen und Ihren Kindern, aber auch Interessierten aus der Gemeinde Gelegenheit 
geben, Einblick in die Konfirmandenarbeit zu gewinnen. Außerdem möchten wir auch auf der 
Homepage der Kirchengemeinde (www.suedstadtgemeinde-kassel.de) einige Fotos veröffentlichen. 
 
Selbstverständlich ist für uns:  
• Es werden keine Namen und Adressen veröffentlicht.  
• Fotos, mit denen ihre Kinder oder Sie nicht einverstanden sind, werden nicht verwendet, d.h. für 
jedes Foto wird einzeln eine erneute schriftliche Einverständniserklärung eingeholt.  
 
Was Sie wissen sollten: Die Aufnahmen sind im Internet potenziell allen zugänglich. Digitale Bilder 
können aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden, ohne dass die 
Kirchengemeinde darauf Einfluss hätte. Die Bild- und Tonaufnahmen können technisch von anderen 
auf den eigenen privaten Rechner gespeichert werden. Sofern Sie im Nachhinein mit einer 
Veröffentlichung nicht einverstanden sind, können Sie uns dies selbstverständlich mitteilen, wir 
werden die Bilder dann zeitnah aus dem von uns verantworteten Bereich des Internets entnehmen. 
Eine Vergütung erfolgt nicht. 
 
Einverständniserklärung der Eltern 
 
Vor- und Nachname Konfirmand/in......................................................................  
 
Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Bild- und 
Tonaufnahmen aus der Konfirmandenarbeit, auf dem auch mein Kind zu 
sehen ist, im Gemeindebrief und im Internet. Ich bin damit einverstanden, dass 
die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet werden. Die 
erfassten Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke 
verwendet. 
 
 
......................................................................................................................... 
Datum Unterschrift des/der Minderjährigen 
 
 
 
......................................................................................................................... 
Datum Unterschrift Sorgeberechtigte/er10 
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen  
 
 
Ihr Pfarrer 
........................................................................................................ 
10 Für den Fall des geteilten Sorgerechts bedarf es für die Veröffentlichung von Aufnahmen der Einwilligung beider 
Sorgeberechtigter. 



 

Eltern-Erklärung zur Konfirmanden-Anmeldung 
 
 

Die Teilnahme an Konfirmandenarbeit und Konfirmation der Kirchengemeinde ist 

grundsätzlich freiwillig. Aufgeschlossenheit für Fragen des Glaubens und der Kirche 

wird vorausgesetzt. 

 

Mit dieser Anmeldung erkläre ich mich dazu bereit, meine Tochter/meinen Sohn zu 

regelmäßiger Teilnahme an den Konfirmandenstunden und Gottesdiensten 

anzuhalten und ihr/ihm die Teilnahme an den dazugehörenden Unternehmungen der 

Konfirmandengruppe wie mehrtägige Aufenthalte in auswärtigen Heimen, 

Besuchsfahrten, Konfirmandentage, Erkundungen des Lebens der Kirchengemeinde 

und Mitarbeit zu ermöglichen. 

Wenn meine Tochter/mein Sohn aus dringenden Gründen nicht teilnehmen kann, 

werde ich sie/ihn schriftlich entschuldigen. 
 
 
 
.......................................................... 
Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Unterschrift          Unterschrift 


