Anmeldung zur Konfirmation
in der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Epiphaniaskirche München-Allach

Az. 34/52

Konfirmand/in
________________________________________________
Vorname(n) und Name

______________________________________________
Geburtsort und Geburtsdatum

________________________________________________

______________________________________________
Taufort, Taufdatum und Taufspruch

________________________________________________
Mobilnummer des Konfirmanden

______________________________________________
Straße

________________________________________________
Schule und Religionslehrer

______________________________________________
PLZ und Wohnort

Eltern
________________________________________________
Vorname und Name

______________________________________________
Vorname und Name

________________________________________________
ggf. Geburtsname

______________________________________________
ggf. Geburtsname

________________________________________________
Geburtsort und Geburtsdatum

______________________________________________
Geburtsort und Geburtsdatum

________________________________________________
Straße

______________________________________________
Straße

________________________________________________
PLZ und Wohnort

______________________________________________
PLZ und Wohnort

______________________________________________________ ______________________________________________
Telefon (Festnetz und Mobil, jeweils eine Nummer ist ausreichend)
______________________________________________________ ______________________________________________
E-Mail (eine Mailadresse für die Informationsübermittlung ist ausreichend)
________________________________________________
Beruf

______________________________________________
Beruf

________________________________________________
Konfession (evangelisch, katholisch, ohne Bekenntnis...)

______________________________________________
Konfession (evangelisch, katholisch, ohne Bekenntnis...)

Familienstand (bitte ankreuzen):

Familienstand (bitte ankreuzen):

 verheiratet

 verwitwet

 geschieden

 verstorben (wann: ______________ )

 ledig

 verheiratet

 verwitwet

 geschieden

 ledig

 verstorben (wann: ______________ )

Auf folgendes möchte ich I möchten wir hinweisen (z.B. Krankheit, besondere familiäre Situation):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ ________________________ ______________________
Ort und Datum

Unterschrift des Konfirmanden / der Konfirmandin

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Vermerke des Pfarramtes:
Konfirmation am: _________________ durch Pfarrer/in ______________________________ (Unterschrift)
Konfirmationsstätte: _______________________________ Konfirmationsspruch: ____________________

Zusatzblatt zum Meldeformular der Konfirmation von
_______________________________________________________________________________
Name, Vorname und Geburtsdatum des Konfirmanden / der Konfirmandin
_______________________________________________________________________________
Familienname und Vornamen der Eltern des Konfirmanden / der Konfirmandin

Einwilligungserklärung:
Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Konfirmation
der Kirchengemeinde Epiphanias Allach/Untermenzing Fotos und Daten meines / unseres
oben genannten Kindes ausschließlich kontextgebunden, wie folgt, innerhalb des
Konfirmandenjahres, verwendet werden.
 Vorname, Name

 Fotos in der Gruppe

 Fotos in Kleingruppen

 Einzelfotos

Die Veröffentlichung darf in folgenden Medien stattfinden:
 Gemeindebrief der Kirchengemeinde

 Internetseite der Kirchengemeinde

Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen
Zwecke ist unzulässig. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Wir sind einverstanden, dass die von uns hinterlegten E-Mail-Adressen und
Telefonnummern wie folgt verwendet werden dürfen:
 zur Übermittlung von Informationen bzgl. des Konfirmandenjahres
 zur Anfrage bzgl. Mithilfe bei Aktivitäten der Gemeinde
 zur Übermittlung von Gemeindeveranstaltungen
 zur Weitergabe innerhalb der Konfirmandengruppe für Absprachen innerhalb der Gruppe

Wir sind einverstanden, dass alle Daten, die für die Anmeldung und Abwicklung des
Konfirmandencamps benötigt werden, weitergegeben werden an:
 die Leitung des Konfirmandencamps

__________________ ________________________ ______________________
Ort und Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Nutzungsberechtigten

