Anmeldung zum Kirchlichen Unterricht der Ev. Kirchengemeinde Daaden

Jahrgang 2020 bis 2021
Für die Eintragung in die Kirchenbücher ist es notwendig, dass die beigefügte Anmeldung vollständig
ausgefüllt wird. Die Form der Konfirmandenarbeit wird durch die diesem Brief beigelegte „Konzeption
der Konfirmanden- und Konfirmandinnen-Arbeit“ geregelt und erklärt.
Durch Ihre Unterschrift erkennen Sie alle dort aufgeführten Regelungen an.
Diese Anmeldung zum Konfirmandenunterricht beinhaltet außerdem zugleich
die verbindliche Anmeldung zur Konfirmandenfreizeit in den Herbstferien.
Vorname & Name des Konfirmanden/ der Konfirmandin: ........................................................................
geboren am: ........................................................

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

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

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

Schule: ................................................................

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

ggfs. Mobil-Tel./ E-Mail Ihres Kindes: ................................................../ .................................................
Vorname und Name des Vaters: ........................................................, geborener: ................................
Vorname und Name der Mutter: ........................................................., geborene: .................................
Anschrift: .................................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................
Mobil:

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

E-Mail: ...........................................................
(Gerne würden wir Sie bevorzugt per E-Mail informieren!)

Zusätzliche Daten bei getrenntlebenden Sorgeberechtigten:

Name: ........................................................................
Adr.:

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

Tel.:

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

E-Mail: .......................................................................
Zur Form des Konfirmanden-Unterrichts:
⃝

Mein Sohn/meine Tochter wird überwiegend am Unterricht an den Wochenenden teilnehmen.

⃝

Mein Sohn/meine Tochter wird überwiegend am Unterricht in der Ausweichgruppe (jeweils freitags)
teilnehmen.
(Wechsel zwischen Wochenenden und der Ausweichgruppe sind nach schriftlicher Ummeldung
und unter rechtzeitiger Berücksichtigung des Terminplans (!!!) jederzeit möglich.)

⃝

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter ggf. auch vorzeitig die Räume der
Ev. Kirchengemeinde Daaden verlassen darf, wenn der Unterricht ausnahmsweise früher beendet wird.

Anmeldung zur Konfirmation 2021
Mir ist bewusst, dass es für die beiden Pfarrbezirke im Jahr 2021 keine getrennten Konfirmationen geben wird.
Mein Sohn/ Meine Tochter wird an der Konfirmation am
⃝

20. Juni 2021

teilnehmen.

(Die Zulassung zur Konfirmation erfolgt Anfang 2021 durch Beschluss des Presbyteriums.)
ACHTUNG: Bei sehr großen Anmeldezahlen müssen ggfs. doch ZWEI Konfirmationsgottesdienste
stattfinden, was nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre aber sehr unwahrscheinlich ist!
Der zweite Termin wäre dann der 27. Juni 2021. Sie werden darüber ggfs. im März 2020 informiert!!!
 s. Rückseite

Anmeldung zur Konfirmandenfreizeit (Mo 19.10. – Fr 23.10.2020, in den Herbstferien von RLP):
⃝

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter verbindlich zur Konfirmandenfreizeit an.
Ich werde ihn/ sie zu gegebener Zeit darauf hinweisen, dass den Anweisungen der Betreuer Folge zu
leisten ist und dass er/ sie an allen Programmpunkten teilzunehmen hat. Ich bin damit einverstanden,
dass mein Sohn/ meine Tochter zeitweise auch unbeaufsichtigt mit einer Gruppe das Haus verlässt.

Datum: ..........................................

.......................................................................
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten:
⃝

Ich bin damit einverstanden, dass im Zuge der Konfirmation Name und Anschrift der Konfirmandin /
des Konfirmanden veröffentlicht wird.

⃝

Ich erteile der Ev. Kirchengemeinde Daaden das Einverständnis, dass Bilder und Videos, die während
der Konfirmandenzeit gemacht werden, ohne weitere Rückfragen veröffentlicht werden dürfen
(z.B. im Gemeindebrief oder auf der Homepage www.hahnengel.de usw.)

Datum: ...........................................

……...............................................................
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

