
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn zum Konfirmandenunterricht in der  

Evangelischen Andreas-Gemeinde an. 

1. Persönliche Angaben der Konfirmandin/des Konfirmanden 

            
(Familienname) (Vorname) 

            
(geboren am) (in) 

      
(Wohnung) 

2. Taufe (Bitte Taufurkunde vorlegen) 

                   
(Tauftag) (Taufort/Taufgemeinde) (Taufkonfession) 

3. Eltern 

             
(Familienname des Vaters)  (Vorname des Vaters) 

                   
(geboren am) (Beruf)  (Konfession) 

             
(Familienname der Mutter)  (Vorname der Mutter) 

                   
(geboren am) (Beruf)  (Konfession) 

            
(Telefon) (e-mail) 

4. Schule 

                   
(Schule) (Klasse)  

Mit der Anmeldung stimmen wir der für die Andreas-Gemeinde geltenden Konfirmationsordnung zu: 

• Der Unterricht beginnt nach den Sommerferien 2022 und schließt mit der Konfirmation 2024. Er wird  

 von einem Team, bestehend aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Pastorin  

 gestaltet. 

• Der Unterricht findet als Blockunterricht regelmäßig einmal monatlich an einem Nachmittag statt (nicht in den  

 Schulferien). Die Teilnahme daran ist verbindlich und hat für die Konfirmandin/den Konfirmanden unbedingte  

 Priorität vor anderen Verpflichtungen. Kann ein Konfirmand oder eine Konfirmandin aus zwingenden Gründen  

 einmal nicht am Unterricht teilnehmen, werden die Eltern um eine vorherige Benachrichtigung oder Entschuldigung  

 gebeten. Zum Konfirmandenunterricht gehören auch besondere Veranstaltungen, wie z. B. Wochenendfahrten, 

 Besuchsfahrten, Exkursionen, Projekte, Konfirmandentage. 

• Formale Voraussetzung zur Konfirmation ist, dass der Konfirmand/die Konfirmandin mindestens an 80 % des 

 gesamten Konfirmandenunterrichts (siehe oben) teilgenommen hat.  

• Zur Konfirmandenzeit gehört auch die Teilnahme der Konfirmandinnen und Konfirmanden an den Gottesdiensten der  

 Gemeinde. Eine genauere Regelung wird im Unterricht mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst  

 abgesprochen. Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch selbst  

 zum Gottesdienst zu begleiten. 

• Wir sind damit einverstanden, dass der Name und die Adresse der Konfirmandin/des Konfirmanden anlässlich der  

 Konfirmation im Gemeindebrief bzw. Internet veröffentlicht werden: 

  Gemeindeblatt   o    JA     /     o   NEIN   

  Internet  o    JA     /     o   NEIN   

 Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind an einer Whatsapp-Gruppe/Signal-Gruppe teilnimmt: 

    o    JA     /     o   NEIN   

 Wir möchten/Ich möchte als Eltern(teil) an der Elterngruppe teilnehmen: o lieber Whatsapp/ o lieber Signal 

 Sind/Bin aber mit beiden Messengern grundsätzlich einverstanden o    JA     /     o   NEIN   

 *Bitte Zutreffendes unbedingt ankreuzen! 

 

Bremen, den___________ ________________________ ______________________ 
Ort und Datum Unterschrift Konfirmand/Konfirmandin Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


