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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Ebenhausen 

 

82069 Hohenschäftlarn 
Klosterstraße 26 

  

Anmeldung zur Konfirmation  
(bitte bis einschließlich 16.7.18 zurücksenden) 

 
Hiermit melde ich mich zur Konfirmation im Jahr 2019 an.  
 

Mein Name ist (Vor-, Nachname):   ______________________________________________________ 

Ich wohne in (Straße, Hausnummer, Plz, Ort): ____________________________________________ 

Ich gehe in folgende Schule und Klasse: __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meinen Taufschein habe ich mitgebracht O bringe ich noch O Finde ich nicht mehr O 

(Bitte gegeben falls in der Taufgemeinde nachfragen.) 

Ich bin noch nicht getauft O 

Die Kontaktdaten meiner Eltern und Paten lauten wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Auf folgendes möchte ich hinweisen: 

__________________________________________________________________________________ 

(Krankheiten, Medikamenteneinnahme, besondere Familiensituation, Lebensmittelunverträglichkeit, Vegetarier…)  

Die Konfirmandenzeit hat zum Ziel, junge Christinnen und Christen in das Leben der Gemeinde neu oder wieder 
einzuführen, den persönlichen Glauben zu stärken und ihm neue Impulse zu geben. Am Ende der Kursphase 
soll der Konfirmand/ die Konfirmandin in der Lage sein, eigenständig zu entscheiden, ob er/sie unter Jesus 
Christus leben, im Glauben an ihn wachsen und in der christlichen Gemeinde bleiben will. Diese Anmeldung zur 
Konfirmation ist verbindlich. Wer konfirmiert werden möchte, verpflichtet sich, an den Kurstagen, den 
Freizeiten und den sonstigen zum Kursprogramm gehörenden Aktivitäten teilzunehmen. Es ist wichtig, dass die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden bei den Veranstaltungen immer dabei sind. Sollten sie aus triftigen 
Gründen verhindert sein (Krankheit etc.), bitten wir die Eltern, uns zu informieren. Natürlich ist es auch ganz 
besonders wichtig, dass die Eltern in dieser Zeit Beispiel und Vorbild sind.  

 
_____________________/______________________/_________________________________________  
Ort und Datum                          eigene Unterschrift                       Unterschrift der Eltern  

 

Geboren wurde ich am:     _______________________ 

           (Geburtsdatum) 

           in:  _______________________ 

           (Geburtsort) 

Getauft wurde ich am:      _______________________ 

           (Taufdatum)  

             in:  _______________________ 

           (Kirchengemeinde) 

 

Man kann mich erreichen per  

       

Telefon:  _________________________________________ 

            

Handy :  _________________________________________ 

            

E-Mail:   _________________________________________ 

          

 

Vater  
Name/Vorname: ________________________________ 
            
Adresse : ______________________________________   

   ______________________________________     

E-Mail:     ______________________________________ 

Kirchenzugehörigkeit: ____________________________ 

 

 

         

 

Pate 2 

Name/Vorname:  ________________________________ 

 

         

 

Pate 1  

Name/Vorname:  ________________________________ 

 

 

Mutter 
Name/Vorname: ________________________________ 
            
Adresse : ______________________________________   

   ______________________________________     

E-Mail:     ______________________________________ 

Kirchenzugehörigkeit: ____________________________ 

        

 


