
Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ostenfeld 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
 

2021 bis 2022 
 

Familiennamen: ______________________________________________________ 

Vornamen (Rufname bitte unterstreichen): _______________________________________ 

geboren am: _________________ in: ______________________ * 

getauft am: __________________ in: ______________________ * 

*Bitte Kopien der Geburts- und Taufurkunden beifügen 

 Ich bin noch nicht getauft. Bitte Kopie der Geburtsurkunde beifügen. 

Anschrift: 

Straße, Hausnummer:  _________________________________________________ 

PLZ, Ort: ____________________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________  E-Mail-Adresse: ______________________ 

Schule: __________________________________________      Klasse: ______ 

 

Eltern /Erziehungsberechtigte 

Vater (Vorname/ Familienname) : ________________________________________ 

Religionszugehörigkeit: ________ 

Mutter (Vorname/ Familienname) : ________________________________________   

Religionszugehörigkeit: ________ 
 

Ich werde dafür Sorge tragen, dass unsere Tochter/unser Sohn regelmäßig an den 
Konfirmandenstunden und den Gottesdiensten teilnimmt. Zur Konfirmandenzeit gehören 
auch ein verbindliches, auswärtiges Konfirmandenwochenende, sowie zwei Konfirmanden-
tage (jeweils ein Samstag), bei denen die Anwesenheit besonders wichtig ist. Wir tragen 
dafür Sorge, dass unser Sohn/unsere Tochter auch daran teilnimmt. 
 

___________________________________ 

(Unterschrift eines/einer  Erziehungsberechtigten) 

 
Ich möchte am Konfirmandenunterricht teilnehmen und verpflichte mich regelmäßig an den 
Konfirmandenstunden und den Gottesdiensten teilzunehmen. 
 

___________________________________ 

(Unterschrift des Konfirmand/der Konfirmandin) 



Kirchengemeinde Ostenfeld 
Hauptstraße 19, 25872 Ostenfeld 
Fon 04845-348, Fax 04845-1552 

 
 
 
 
 

An die Eltern  
der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
des Jahrgangs 2021-2022 

 
 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen benötigen wir von Ihnen nachstehende 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos, die während der Konfirmandenzeit von Ihren 
Kindern gemacht werden. 
Bitte geben Sie uns dieses Blatt möglichst umgehend unterschrieben zurück. 
 
Einverständniserklärung 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos meiner/unserer Tochter / meines/unseres Sohnes // 

von mir 

……………………………………………………………………  

(bitte Vor und Nachnamen eintragen) durch die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde 

Ostenfeld veröffentlicht werden dürfen. 

Art der Veröffentlichung:  -Internet: Homepage der Kirchengemeinde 
-Tageszeitung 
-Gemeindebrief 
-Sonstiges (Schaukasten, Gottesdienstzettel) 

 
Zweck der Veröffentlichung: - Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde 
 
Ich/Wir bin/sind darüber hinaus auch mit der Nennung des Namens einverstanden, insbesondere 
anlässlich der Konfirmation. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können Personenabbildungen und/oder Namen 
sowie sonstige personenbezogene Informationen der Personen weltweit abgerufen und gespeichert 
werden. Entsprechende Daten können auch über sogenannte „Suchmaschinen“ gefunden werden. 
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit 
weiteren im Internet verfügbaren Daten der Personen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil 
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen, Dies kann insbesondere dazu 
führen, dass andere Personen versuchen, Kontakt aufzunehmen. Über die Archivfunktion von 
Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben 
genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder geändert wurden. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine 
Nachteile. 
 
 
Ostenfeld, den  
 
 
___________________________   __________________________ 
(Unterschrift Konfirmand/in)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  


