
Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde 

Hillentrup-Spork 

 

 

 

 

Wir brauchen ein Gesangbuch                                        Wir brauchen eine Bibel 

Ja □                     Nein □                                                   Ja □            Nein □ 

 

 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn / Wir melden unsere Tochter/unseren Sohn zum 
Konfirmandenunterricht in der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Spork-Wendlinghausen 
an. 
 

Vor- und Zuname der Konfirmandin/des Konfirmanden (Rufname bitte unterstreichen) 

___________________________________________________________________________ 

geb. am _________________________ in __________________________________ 

getauft am _______________________ in __________________________________ 

Schule und Klasse  ___________________________________________________ 

Emailadresse: _______________________________________________________________ 
 

Vor- und Zuname der Mutter ___________________________________________________ 

Religionszugehörigkeit _________________________________________________________ 

Anschrift und Telefon _________________________________________________________ 

Emailadresse _______________________________________________________________ 
 

Vor- und Zuname des Vaters ___________________________________________________ 

Religionszugehörigkeit _________________________________________________________ 

Anschrift und Telefon _________________________________________________________ 

Emailadresse _______________________________________________________________ 

Wir stimmen der in der Kirchengemeinde geltenden Konfirmationsordnung zu 

Die Zeit, in den der Konfirmandenunterricht und weitere Veranstaltungen des Unterrichts statt-
finden, ist von anderen Terminen freizuhalten. 
Wenn eine Konfirmandin/ein Konfirmand verhindert ist, werden die Eltern um eine telefonische 
Benachrichtigung und in der nächsten Stunde um eine schriftliche Entschuldigung gebeten. 
Zum Unterricht gehört die Teilnahme am Gottesdienst (etwa zweimal im Monat) 
 

___________________________________________________________________________ 

Ort und Datum  Konfirmand/in  Erziehungsberechtigte 

________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

________________________________________________ 

 (Name der Konfirmandin/des Konfirmanden) 

 

Ich bin / Wir sind einverstanden, dass Name und Foto meines / unseres Kindes auf der 

Homepage und im Gemeindebrief der Kirchengemeinde Spork-Wendlinghausen erscheint: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort und Datum    Erziehungsberechtigte 

 

 

 

Ich bin / Wir sind einverstanden, dass anlässlich der Konfirmation der Name meines / unseres 

Kindes veröffentlicht wird: 

(bitte unten entsprechendes ankreuzen) 

__ im Gemeindebrief mit oder ohne Adresse und Konfirmandenfoto 

__ in den Lokalzeitungen ohne Adresse 

__ Ich wünsche / Wir wünschen keine Veröffentlichung 

 

__________________________________________________________________________ 

Ort und Datum    Erziehungsberechtigte 

 

 

 

Ich bin einverstanden, dass mein Name und ein Foto von mir auf der Homepage und im 

Gemeindebrief der Kirchengemeinde Spork-Wendlinghausen erscheinen: 

 

__________________________________________________________________________

Ort und Datum    Konfirmandin/Konfirmand 

 

 

 

Ich bin einverstanden, dass anlässlich meiner Konfirmation mein Name veröffentlicht wird: 

(bitte unten entsprechendes ankreuzen) 

__ im Gemeindebrief mit oder ohne Adresse und Konfirmandenfoto 

__ in den Lokalzeitungen ohne Adresse 

__ Ich wünsche keine Veröffentlichung 

 

__________________________________________________________________________

Ort und Datum    Konfirmandin/Konfirmand 
 
 
 


