Informationsbogen - Konfirmation 2021
Angaben über die Konfirmanden/innen
und ihre Eltern

Konfirmationsspruch:

Dieses Kästchen bitte nicht ausfüllen!

****************************************************
Konfirmand / in
Name, Vorname

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

Geboren am

...............................in ....................................................

Getauft am

...............................in ....................................................
Taufspruch (Bibelstelle):………………………….……

Er / Sie wohnt in

Tel: ..........................................

PLZ, Ort / Ortsteil

………………………………………………….……………...

Straße / Hausnummer ...................................................................................................
Er/Sie besucht zur Zeit die Schule:.............................................….……. Klasse........
Ab Herbst voraussichtlich die Schule: …………………………….......... Klasse........
Er / Sie hat ....................Geschwister
(Alter: ............................................................)

Vater
Name, Vorname ........................................................................
geb. am: .......................... Konfession: .............
Beruf: ..............................................
Wohnort (falls nicht mit dem Wohnort des Kindes identisch)
.......................................................................................................................................

Mutter
Name, Vorname, Geburtsname ..................................................................................
geb. am: .......................... Konfession: .............
Beruf: ...............................................
Wohnort (falls nicht mit dem Wohnort des Kindes identisch)
.......................................................................................................................................
Die Eltern leben

 nicht getrennt
 getrennt, das Kind wohnt  bei der Mutter  beim Vater

Email-Adresse der Eltern/Familie:…………………………….................
Paten / Patinnen
Name, Vorname, Wohnort
.........................................................................................................................................

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

Wünsche und Anregungen:.............................................................................
Konfirmation in der Evangelisch-Lutherischen
Dreifaltigkeitskirche Augsburg
Göggingen / Inningen / Bergheim / Leitershofen
Ich möchte im September / Oktober 2021 in der Kirchengemeinde konfirmiert
werden.
Ich bin bereit,
 zum Konfi-Camp mitzufahren und in ihm mitzuarbeiten
(vorbehaltlich)
 in Ausnahmefällen (nach vorheriger Absprache)
am Ersatzunterricht für das Konfi-Camp teilzunehmen und mitzuarbeiten
(gilt für die, die nicht ins Konfi-Camp mitfahren können)
 regelmäßig zum Unterricht zu kommen und in ihm mitzuarbeiten
 Gottesdienste zu besuchen und in ihnen auch mitzuwirken
 an der Freizeit der Gruppe teilzunehmen
 beim „Gemeindepraktikum“ mitzumachen
 mich am Leben der Gemeinde zu beteiligen.
........................................................

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

Ort, Datum

Unterschrift des Konfirmanden / der Konfirmandin

Ich nehme zur Kenntnis, dass unser Sohn / unsere Tochter am Konfirmationskurs der
Dreifaltigkeitskirche teilnehmen will und bin damit einverstanden.
Während der Konfirmandenzeit werden Fotos von Ihrem Kind gemacht, die evtl. in
der Gemeindezeitung oder auf der Homepage der Dreifaltigkeitsgemeinde
veröffentlicht werden.


wir sind damit einverstanden



wir sind nicht damit einverstanden

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

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

Ort, Datum

Unterschrift des Vaters oder der Mutter oder

des Erziehungsberechtigten

