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 – bitte deutlich schreiben

__________________________________
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

ERKLÄRUNG DER KONFIRMANDIN/DES KONFIRMANDEN:
Ich habe mich zum Konfirmandenunterricht in der Matthäusgemeinde angemeldet und weiß, dass ich regelmäßig am Konfirmandenunterricht, an den
Gottesdiensten und an beiden KonfirmandInnentagungen teilnehmen soll.

________________
Konfession

Falls die Eltern getrennt leben: Wer ist sorgeberechtigt? ___________________

_____________________________

_________________________________________

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) veröffentlicht werden. Die Fotos können auf http://www.stadtteilportal.de/Stadtteil-Zeitungen/Neckarau-Almenhof-Nachrichten/index.html
sowie auf https://www.mannheimer-morgen.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)

-bitte wenden-

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, 06.05.2023 um 16:00 Uhr
□ Sonntag, 07.05.2023 um 10:00 Uhr

