
An das Evang.-Luth. Pfarramt Wendelstein, Hauptstr. 25, 90530 Wendelstein 

 

Anmeldung zur Konfirmation 

Wir melden unseren Sohn / unsere Tochter * für die Konfirmandenzeit an. 

Wir nehmen davon Kenntnis, dass die Konfirmandenzeit das Ziel hat, den Glauben an 
Jesus Christus zu stärken und die jungen Christen in das Leben der Gemeinde einzuüben. 
Dazu sollen vor allem die regelmäßige Teilnahme am Unterricht, dem Gottesdienst, sowie 
die Übernahme kleiner Aufgaben in der Gemeinde dienen. 
Es ist uns bewusst, dass unser Vorbild und unsere Aufgeschlossenheit wesentlich zum 
guten Verlauf der Konfirmandenzeit beitragen können. 

 

Unser Sohn/unsere Tochter* ............................................................................................................... 
      (Name, Vornamen) 

wohnt in .................................................................................................................................................. 
      (Ort, Straße, Haus-Nr.) 

wurde am ..................................... in .................................................................................... geboren und 

am ........................... in der ........................................... zu........................................................... getauft. 

Der Taufschein liegt zur Einsichtnahme bei / nicht bei.* 
(Der Taufschein ist nur erforderlich, wenn die Taufe nicht in der hiesigen Kirchengemeinde erfolgte.) 

Unser Sohn/unsere Tochter* besucht folgende Schule ...................................................................... 

Klasse ......... Religionslehrer/in ist z. Zt.: .................................................. Er/sie* hat ..........Geschwister. 

Zu unserer Person 
Vater .............................................................................................................................................. 
  (Name, Vorname, Beruf, Wohnung **, Konfession) 

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

Mutter ............................................................................................................................................ 
  (Name, Vorname, Beruf, Wohnung **, Konfession) 

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

Telefonnummer: ............................................................................................................. 

e-mail-Adresse: ............................................................................................................... 

(Die Informationen zu den Konfirmandentagen werden vorzugsweise per e-mail versandt) 

Paten sind: 

..................................................................................................................................................................... 
 (Name, Vorname, Beruf, Wohnung **, Konfession) 

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

..................................................................................................................................................................... 
 (Name, Vorname, Beruf, Wohnung **, Konfession) 

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

Auf folgendes möchten wir hinweisen (z. B. Krankheit, besondere familiäre Situation) 

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

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

Mit der Veröffentlichung von Name und Adresse (ohne Hausnummer) und ggf. Bildern des Konfirmanden aus 

der Konfirmandenzeit im Gemeindebrief
*
 und/oder auf der Internetseite

*
 der Kirchengemeinde erkläre ich 

mich einverstanden/nicht einverstanden
*. 

 
.....................................................       ................................................       ................................................. 
  Ort  Datum   Unterschrift des Vaters  Unterschrift der Mutter 

_______________________________________________________________________________________ 

Vermerke des Pfarramtes: ................................................................................................................................. 

Konfirmation am ...................................       durch ............................................................................................ 

_______________________________________________________________________________________ 

*   Nichtzutreffendes bitte streichen 
**  Nur wenn die Wohnung nicht mit der des Konfirmanden übereinstimmt. Bitte Rückseite beachten! 



 

 

Anmeldung zur Konfirmation 

 

Ich, ___________________________________ 
melde mich für die Konfirmandenzeit an. 
 
 

Ich weiß, dass die Konfirmandenzeit das Ziel hat mir den 
Glauben an Jesus Christus näher zu bringen, so dass ich am 
Tag meiner Konfirmation ein eigenverantwortliches „Ja“ zu 
Gott sagen kann.  
Ich weiß, dass meine Anmeldung freiwillig ist. Ich weiß, dass 
ich mich aber mit meiner Anmeldung mit bestimmten 
Regelungen einverstanden erkläre und ich werde sie erfüllen. 
Dazu gehören: 
- pünktliches und regelmäßiges Erscheinen im Unterricht und 

im Gottesdienst, bzw. Teilnahme an den Veranstaltungen, 
die zur Konfirmandenzeit gehören; 

- ein Verhalten, das weder den Unterricht noch den 
Gottesdienst stört; 

- Lernaufgaben; 
- Praktika; 
- Kleine Aufgaben (z. B. Klingelbeuteldienst); 
 
Ich weiß, dass ich bei grobem Fehlverhalten vom Unterricht 
und von der Teilnahme an der Konfirmation zurückgestellt 
werden kann. 
Wenn ich entdecke, dass ich nicht konfirmiert werden möchte, 
kann ich mich nach Rücksprache mit Eltern und Pfarrer oder 

Pfarrerin von der Konfirmation abmelden. 
 
Ich weiß, dass ich mit meinem Pfarrer/meiner Pfarrerin persönlich 
über alles reden kann, was mir wichtig ist oder mir auf dem Herzen 
liegt, ohne dass er/sie den Inhalt dieses Gesprächs wegen 
seiner/ihrer Schweigepflicht irgendeinem anderen Menschen 
weitersagen darf. 
 
 

 

___________________________________________ 

Unterschrift des Konfirmanden/der Konfirmandin  


