
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Kahl am Main – Karlstein 
Bahnhofstraße 14, 63796 Kahl/Main 
Pfarramt.kahl-karlstein@elkb.de,  06188 / 2423 
 

Anmeldung zur Konfirmation 
 
Wir melden unser Kind für die Konfirmandenzeit an. 
Auf dem Weg zu einem mündigen Christ-Sein soll er / sie Grundinhalte des 
christlichen Glaubens kennenlernen und in der Gemeinschaft der 
Kirchengemeinde vor Ort eigene Erfahrungen sammeln. Wir sind bereit ihn / sie dabei zu 
unterstützen und zu begleiten. 
 
 
 

Name, Vorname 
 
wohnt in _____________________________________________________________________________________________ 
                         (Ort, Straße, Nr.) 
 

wurde am ____________________________in _________________________      geboren und  
 

 
am  ____________________ in ____________________________getauft  
 
Den Taufschein bitte zur Einsichtnahme vorlegen, falls Ihr Kind nicht in unserer Kirchengemeinde getauft wurde. 
 

Schule ________________________________________________________________________   Klasse ______________  
 

 
Vater ________________________________________________________________________________________________ 
             (Name, Vorname, Beruf, Wohnung, Konfession) 
 

 
Mutter________________________________________________________________________________________________ 
             (Name, Vorname, Beruf, Wohnung, Konfession) 

 
Telefon-Nr. der Eltern ______________________________________________  
_ 
Handy-Nr. der Eltern ________________________________________________ 
 
 

E-Mail-Adresse der Eltern______________________________________________________________________ 
(Wichtig! Infos zum Kurs werden per Mail verschickt!) 
 
 

Auf folgendes möchten wir hinweisen (z.B. Krankheit, besondere familiäre Situation…) 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Wir sind damit einverstanden, daß Name und Wohnort, sowie Fotos von unserem Kind im Kirchenboten, 
den örtlichen Mitteilungsblättern und der Homepage im Rahmen der Konfirmation veröffentlicht werden. 
Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, Audios und Videos die im Rahmen von kirchlichen 
Veranstaltungen gemacht werden für die Öffentlichkeitsarbeit (Kirchenbote, Homepage, Flyer etc.) der 
Kirchengemeinde verwendet werden dürfen. (Nichtzutreffendes bitte streichen.) 
 
 
__________________________ 
 Ort, Datum 
 
 
_____________________________      ___________________________                 ____________________________ 
 Unterschrift Vater                                     Unterschrift Mutter                          Unterschrift Konfirmand / in 
 

Bitte wenden!                                            Bitte auch zweite Seite unterschreiben! 

mailto:Pfarramt.kahl-karlstein@elkb.de


 

 
 

Spielregeln Konfirmandenkurs Kahl-Karlstein 2020/2021 
 
 
Vereinbarung mit den Eltern:  
 
Es ist uns wichtig, auch mit Ihnen einige Vereinbarungen zu treffen, die es uns und Ihren 
Kindern erleichtert, diesen Kurs gut zu gestalten. Bitte unterschreiben Sie diesen Abschnitt, 
wenn Sie den Punkten zustimmen können. Sollten Sie dazu Fragen haben oder tauchen 
während des Kurses Fragen oder Probleme auf, ist Pfarrerin Woudstra jederzeit gerne zu einem 
Gespräch bereit.  
 

• Wir unterstützen unser Kind bei der Teilnahme des Konfirmandenkurses.  

• Dazu gehört, dass wir unser Kind logistisch unterstützen, zu den verschiedenen 
Einheiten des Kurses pünktlich hinzukommen (auch Gottesdienste und praktische 
Angebote). Wir melden unser Kind frühzeitig ab, sollte es verhindert sein, an einer 
Einheit teilzunehmen (im kurzfristigen Krankheitsfall kontaktieren Sie bitte Pfarrerin 
Woudstra, Tel.: 015123578639). 

• Wir sind uns bewusst, dass dreimaliges Fehlen ohne zwingenden Grund, nicht 
Lernen des Lernstoffes oder mangelnde Gottesdienstbesuche eine Zurückstellung 
von der Konfirmation zur Folge haben können. 

• Die Termine der Konfirmationsvorbereitungszeit halten wir von sonstigen 
Veranstaltungen (z.B. Sport) frei. Bei Konflikten mit schulischen Veranstaltungen 
kontaktieren wir den Pfarrer/die Pfarrerin rechtzeitig (mindestens 2 Wochen vorher), 
damit er/sie eine entsprechende Befreiung erwirken kann.  

• Wir informieren uns durch die Elternabende und Gespräche mit unserem Kind über 
das Voranschreiten des Kurses.  

• Wir sind uns bewusst, dass für den Kurs und die Konfirmation Kosten entstehen 
(siehe Infozettel, wird bei Anmeldung verteilt) und sind bereit, diese zu tragen. Es ist 
uns auch bewusst, dass wir im Pfarramt finanzielle Unterstützung durch die 
Kirchengemeinde beantragen können.  

 

 

 

 

_                      ________________________________________ 

 (Pfarrerin Woudstra)                             (Unterschrift Eltern bzw. Erziehungsberechtigte) 
 


