
Evang.-Luth. Pfarramt Weilheim, Am Öferl 8, 82362 Weilheim, 0881-929130 

Anmeldung zur Konfirmation 2020 

Erklärung der Eltern: 

 Wir unterstützen das Ziel des Konfi-Kurses, junge Christen in ihrem Glauben zu stärken, ihnen 
die Inhalte des christlichen Glaubens verständlich zu machen und sie zu ermutigen, am Leben 
der Kirchengemeinde Weilheim – Apostelkirche teilzunehmen.  

 Wir tragen dafür Sorge, dass sie/er an den Aktivitäten des Konfi-Kurses regelmäßig teilnimmt. 
Uns ist bekannt, dass die wöchentlichen Konfi-Stunden und die beiden Konfi-Tage ebenso 
verpflichtend sind wie die Teilnahme an den beiden Freizeiten.  

 Mit Hilfe der Konfi-Card wird sie/er das Leben der Gemeinde kennenlernen. Wir sind bereit, 
sie/ihn in seiner/ihrer Teilnahme an Gottesdiensten und Veranstaltungen zu unterstützen.  

 Wir wollen sie/ihn in der Zeit des Konfi-Kurses durch unsere Offenheit, unsere eigene Teilhabe 
und Interesse, und durch unser Vorbild ermutigen und unterstützen. 
 
Wir melden unseren Sohn / unsere Tochter für die Konfirmandenzeit 2019 – 2020 an:  

 
_______________________________________________________________________________________ 
Familienname / Vornamen      Telefonnummer 

  
___________________________________________________________________________________________
Adresse 

 
___________________________________________________________________________________________
E-Mail 

 
___________________________________________________________________________________________
Geburtstag/-ort   
 
_______________________________________________________________________________________ 
Taufe: Datum/ Ort / Name der Kirche 

 
O    Der Taufschein liegt zur Einsichtnahme bei  
 (sofern die Taufe nicht in der Weilheimer Kirchengemeinde erfolgt ist) 
O    Der Taufschein liegt nicht bei (sofern die Taufe in der Weilheimer Kirchengemeinde erfolgt ist) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
Unser Sohn / unsere Tochter besucht zurzeit folgende Schule    Klasse            Religionslehrer/in ist z. Zt. 

 
 
Vater:______________________________________________________________________________________ 

Name / Vorname / Beruf / Konfession (Anschrift wenn abweichend)    Telefon 

 
Mutter:_____________________________________________________________________________________ 

Name/ Vorname / Beruf / Konfession (Anschrift, wenn abweichend)    Telefon 

 
Paten:______________________________________________________________________________________ 

(Name / Vorname / Wohnort / Konfession ) 

               
 ______________________________________________________________________________________ 
 (Name / Vorname / Wohnort / Konfession ) 

 
Auf Folgendes möchten wir hinweisen (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Krankheiten, Medikamente, die 
eingenommen werden müssen; besondere familiäre Situation, o.ä.): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

 
Erklärung des Konfirmanden/der Konfirmandin:  
Ja, ich möchte konfirmiert werden und verpflichte mich, an den Veranstaltungen des Konfirmandenkurses 
regelmäßig teilzunehmen (gemäß dem „Merkblatt zum Konfirmandenkurs“). 
 
 
______________________________________________________ 
Ort / Datum Unterschrift des Konfirmanden/ der Konfirmandin 

 

 



Evang.-Luth. Pfarramt Weilheim, Am Öferl 8, 82362 Weilheim, 0881-929130 

1. Einverständniserklärungen im Rahmen der Konfirmation  
zum Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film- und Tonaufnahmen  
der Evang. – Luth. Kirchengemeinde Weilheim-Apostelkirche 
 
 
 
 
Wir als Eltern bzw. Personensorgeberechtigten des/der Konfirmand/en/in  
 
___________________________________________________________________________  
Name     Vorname 
 

 stimmen zu, 
 stimmen nicht zu, 

 
dass die Kirchengemeinde Weilheim-Apostelkirche anlässlich der Konfirmation auch den Namen und den 
Wohnort (keine Adressangaben!) unseres Kindes als Konfirmandin bzw. Konfirmand im Gemeindebrief 
abgedruckt werden dürfen. 
 
Die Kirchengemeinde als Verantwortliche für den Gemeindebrief in Papierform bzw. für den 
Gemeindebrief als Datei auf der Homepage haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des 
Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website bzw. des Gemeindebriefs in Papierform für 
weitereZwecke nutzen, insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.  
Die Kirchengemeinde sichert zu, dass ohne Zustimmung der Unterzeichnenden Rechte an in das 
Interneteingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert oder abgetreten werden. 
 
 
Die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung freiwillig 
ist und jederzeit widerrufen werden kann. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift der Eltern bzw.      
                  Personensorgeberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evang.-Luth. Pfarramt Weilheim, Am Öferl 8, 82362 Weilheim, 0881-929130 

2. Einverständniserklärungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  
zum Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film- und Tonaufnahmen  
der Evang. – Luth. Kirchengemeinde Weilheim-Apostelkirche 
 
Wir als Eltern bzw. Personensorgeberechtigten des/der Konfirmand/en/in  
 
_______________________________________________________  
Name     Vorname 
 
dass Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die die Kirchengemeinde Weilheim-Apostelkirche im Rahmen ihrer 
Aufgaben und Tätigkeiten erstellen und auf denen auch unser Kind abgebildet ist, 
 

 für den Gemeindebrief verwendet werden dürfen, 
 stimmen zu, oder  stimmen nicht zu, 

 

 für Internet-Präsentationen der Kirchengemeinde verwendet werden dürfen. 
Die Kirchengemeinde als Verantwortliche der Homepage (www.apostelkirche.de) und des 
Gemeindebriefs in Papierform bzw. als Datei auf der Homepage haftet nicht dafür, dass Dritte ohne 
Wissen des Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website bzw. des Gemeindebriefs für 
weitere Zwecke nutzen, insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. 
Die Kirchengemeinde sichert zu, dass ohne Zustimmung der Unterzeichnenden Rechte an in das 
Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert oder  abgetreten werden, 

 stimmen zu, oder       stimmen nicht zu, 
 

 auf Elternabenden vorgeführt werden dürfen, 
 stimmen zu, oder       stimmen nicht zu, 

 

 an Tages-oder Wochenzeitungen (z.B. Aktionen im Rahmen des Konfi-Kurses)  
durch die Kirchengemeinde Weilheim-Apostelkirche zur Veröffentlichung weitergegeben werden 
dürfen, 

 stimmen zu, oder       stimmen nicht zu, 
 

 in Presse und TV bzw. Rundfunk veröffentlicht werden dürfen, soweit dadurch keine 
schutzwürdigen Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden (z.B. Gewalt unter 
Kindern). In diesem Fall wird bei Bedarf im Einzelfall um Einwilligung ersucht. 

 stimmen zu, oder       stimmen nicht zu, 
 

 in kommunalpolitischen Gremien und anderen Kreisen einer interessierten Öffentlichkeit durch 
die Kirchengemeinde Weilheim-Apostelkirche vorgeführt werden dürfen.  

 stimmen zu, oder       stimmen nicht zu, 
 
 
Die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass diese Einwilligungen 
freiwillig ist und jederzeit widerrufen werden können. 
 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Eltern bzw.      
                  Personensorgeberechtigten 
 

 


