
Konfi-Anmeldung verschoben 

Der im letzten Gemeindebrief veröffentlichte Anmeldungstermin für die neuen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden ist verschoben! Der Info- und Anmeldeabend 

wird nun am Dienstag, 8. Juni 2021 um 18:30 Uhr in der Matthäuskirche oder im 

Freien neben der Kirche stattfinden. Falls dies nicht möglich sein sollte, erfolgt eine 

entsprechende Info über die Presse und auf dieser Homepage.  

Eingeladen sind alle Jugendlichen, die im Schuljahr 2021/22 die 8. Schulklasse 

besuchen und sich im kommenden Jahr konfirmieren lassen möchten, sowie deren 

Eltern und Erziehungsberechtigte. Die Jahrgangsregelung muss nicht zwingend 

eingehalten werden, d.h. wir freuen uns, wenn auch jüngere oder ältere Jugendliche 

den Konfi-Unterricht besuchen. Auch ein probeweises „Schnuppern“ ist gerne 

möglich.  

Das Stammbuch und, wenn vorhanden, die Taufurkunde des Konfirmanden/der 

Konfirmandin sind bitte mitzubringen. 

Die in unserer Gemeinde erfassten Jugendlichen erhalten einen Einladungsbrief. Alle 

Familien, die darüber hinaus interessiert sind und/oder Fragen zum 

Konfirmationsunterricht haben, werden gebeten, sich im Pfarrbüro zu melden: 

matthaeusgemeinde@ekma.de oder Tel. 0621/28000-144.  

 

Ein Muster des Einladungsbriefes sowie den Anmeldebogen zum Ausdrucken finden 

Sie auf den nächsten Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:matthaeusgemeinde@ekma.de


Liebe/r…! 

 

Wir hoffen, dass es Dir und Deiner Familie gut geht.  
 

Wir schreiben Dich an, weil Du vom Alter her höchstwahrscheinlich zu denen gehörst, die im 

nächsten Jahr konfirmiert werden. Wenn Du derzeit in der 7. Klasse bist und den 

Konfirmandenunterricht besuchen möchtest, um im Frühjahr 2022 konfirmiert zu werden,  

haben wir hier das Richtige für Dich: Die Anmeldung zum Konfi-Unterricht. (Auch wenn Du nicht in 

der 7. Klasse bist und dennoch konfirmiert werden willst, ist das natürlich kein Problem.) 
 

Die Vorbereitungen für den neuen Konfi-Jahrgang laufen, so weit das in diesen Zeiten möglich ist.  

Deshalb laden wir Dich und Deine Eltern ganz herzlich zu einem Info- und Anmeldeabend ein.  

Dieser findet statt am  
 

  Dienstag, 8. Juni 2021 

  um 18:30 Uhr 

  in der Matthäuskirche (Rheingoldstraße 30). 
 

Achtung! Der im letzten Gemeindebrief veröffentlichte Termin (im Mai) findet nicht statt! 
 

Wir gehen davon aus, dass der Anmeldeabend am 08.06. in der großen Kirche möglich und erlaubt 

sein wird. Es besteht die Möglichkeit, vor Beginn der Veranstaltung einen kostenlosen, von uns zur 

Verfügung gestellten Schnelltest zu machen.  

Wir wollen zusammen mit Dir und Deinen Eltern besprechen, wie der Konfi-Unterricht stattfinden 

kann und wird.  

Auf jeden Fall solltest Du Deine Geburtsurkunde und – wenn vorhanden – Deine Taufurkunde 

mitbringen.  

Einen Anmeldebogen haben wir bereits beigelegt, den kannst du zusammen mit deinen Eltern 

ausfüllen und ebenfalls mitbringen. 
 

Noch etwas: Falls Du nicht am Konfiunterricht teilnehmen möchtest, schreibe uns bitte eine 

entsprechende Mail (matthaeusgemeinde@ekma.de) oder rufe an (0621/28000-144), damit wir 

Bescheid wissen. Oder bitte Deine Eltern darum, dies zu tun.  

Wir freuen uns, Dich und Deine Eltern zu sehen, und wünschen bis dahin eine gute Zeit und viel 

Gelassenheit.  

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Konfi-Teams 

 

 

 

 

Regina Bauer     Tobias Hanel 
Pfarrerin      Pfarrer 

 
 

 

PS: Deine Freunde oder Klassenkameraden können auch an der Konfirmation in der Matthäuskirche 

teilnehmen, auch wenn sie bisher nicht getauft sind. Bitte sprich sie darauf an und gib ihnen unsere 

Kontaktdaten weiter.  

 

 

 

 



ANMELDUNG ZUM KONFIRMANDENUNTERRICHT 
IN DER EVANGELISCHEN MATTHÄUSGEMEINDE MANNHEIM-NECKARAU 

 

Konfirmand/in: 
 

_______________________________ __________________________________ 

Familienname    Vorname(n) 

 
_______________________________ __________________________________ 

Straße, Hausnummer   PLZ, Wohnort 

 

_______________________________ __________________________________ 

E-Mail Konfirmand/in – Angabe freiwillig Mobilnr. Konfi - Angabe freiwillig 

 

_______________________________ __________________________________ 

E-Mail Elternteil    Telefonnr. Elternteil (am besten erreichbar) 

 

 

geboren am ______________  in _______________________________ 

 

getauft am _______________  in  _______________________________ 

 

__________________________________   ______ __________________________ 

Schule     Klasse Religionslehrer/in 

 

 

 

Eltern: 
 

______________________________________________________________ 

Vater (Name, Geburtsname, Vorname) 

 

__________________________________  ________________ 

Beruf      Konfession 

 

 

______________________________________________________________ 

Mutter (Name, Geburtsname, Vorname) 

 

__________________________________  ________________ 

Beruf      Konfession 

 

Falls die Eltern getrennt leben: Wer ist sorgeberechtigt? ___________________ 

ERKLÄRUNG DER KONFIRMANDIN/DES KONFIRMANDEN: 
Ich habe mich zum Konfirmandenunterricht in der Matthäusgemeinde ange-

meldet und weiß, dass ich regelmäßig am Konfirmandenunterricht, an den 

Gottesdiensten und an beiden KonfirmandInnentagungen teilnehmen soll, 

sofern die Rahmenbedingungen in der Corona-Krise es zulassen. 

 

 
_____________________________ _________________________________________ 

Ort und Datum    Unterschrift Konfirmand/in 

 

FÜR DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN:  
 
Veröffentlichung von Fotos  
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos von meinem Kind 
□  in den örtlichen Printmedien (Neckarau-Almenhof-Nachrichten und Mannheimer 

 Morgen, Südteil) veröffentlicht werden. Die Fotos können auf  

      http://www.stadtteil-portal.de/Stadtteil-Zeitungen/Neckarau-Almenhof- 

 Nachrichten/index.html sowie auf www.morgenweb.de veröffentlicht werden.  

□  im Gemeindebrief der Matthäusgemeinde und auf der Homepage der  

Matthäusgemeinde (www.matthaeus-kirche.net) veröffentlicht werden.  
 

Eine Nichtzustimmung führt in keiner Weise zu Nachteilen für mein Kind. Fotos, die 

mein Kind in einer bloßstellenden oder peinlichen Situation zeigen, dürfen nicht 

veröffentlicht werden. Der Name meines Kindes wird in keiner Veröffentlichung im 

Zusammenhang mit Fotos meines Kindes genannt, es sei denn, ich erteile diese 

Erlaubnis einmalig und ausnahmsweise. Die Matthäusgemeinde muss vorher 

schriftlich um Erlaubnis bitten.  

Die vorliegende Erlaubnis ist freiwillig. Sie kann jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen widerrufen werden. Ein Widerruf wird sofort wirksam.  
 

Datenschutz 

Die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich für die Kontaktaufnahme und die Erfüllung der kirchlichen 

Verwaltungsaufgaben gespeichert und verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne 

meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht zulässig.  

 

 
____________________________________________ 

Unterschrift(en) Eltern(teil)      

http://www.stadtteil-portal.de/Stadtteil-Zeitungen/Neckarau-Almenhof-%09Nachrichten/index.html
http://www.stadtteil-portal.de/Stadtteil-Zeitungen/Neckarau-Almenhof-%09Nachrichten/index.html
http://www.morgenweb.de/
http://www.matthaeus-kirche.net/


Bitte kreuze an, in welcher Mittwochsgruppe Du gerne wärst. Mehrfachnennungen 

sind möglich. Die Angaben sind im Moment noch nicht verbindlich.  
 

 □  15:00-16:30 Uhr 

 □  16:45-18:15 Uhr 

 

 

Dieser Konfirmationstermin wäre für uns am besten (auch diese Angabe darf noch 

verändert werden): 
 

 □  Samstag, 14.05.2022 um 16:00 Uhr 

 □  Sonntag, 15.05.2022 um 10:00 Uhr 

 
 
 


