
ev.-luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 201

Name: ___________________
 
geboren am: ___________________
 
Anschrift: _________________________
 
Telefon: _______________________
 
Taufe am: _________________
 
Schule: ________________________________
 
 
Name der Mutter: ________________________
 
Vorname: ______________________________
 
Anschrift: ________________________________________________________________
 
Bekenntnis: evang. / röm.kath. / kein Bekenntnis                            Kirchenmitglied: ja / nein
 
 
Name des Vaters: ________________________
 
Vorname: ______________________________
 
Anschrift: ________________________________________________________________
 
Bekenntnis: evang. / röm.kath. / kein Bekenntnis                            Kirch
 
Bitte bringen Sie das Stammbuch oder die Tau
im Kirchenbüro mit. 
 
Bitte kreuzen Sie zwei Termine an, damit wir gegebenenfalls

können. Sollten sich weniger Konfirmand

Anzahl der Gruppen zu verringern.

 

Ich möchte in der   
(   ) Gruppe 1: dienstags, 16.00-17.0
(   ) Gruppe 2: dienstags, 17.15-18.15 Uhr ,
(   ) Gruppe 3: donnerstags, 16.45
(   ) Gruppe 4: donnerstags, 18.00
Unter Umständen muss die Anzahl der Gruppen den Konfirmandenzahlen angepasst werden.
 
Zu dem Konfirmandenunterricht gehört das Konficamp
Bitte geben Sie diese Anmeldung im Januar 201

Elternabend ist am Di., 23.2.2016, um 1

Gruppeneinteilung bekannt gegeben.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(   ) Stammbuch wurde abgegeben
(   ) Taufurkunde wurde abgegeben

Kirchengemeinde Westerrönfeld 
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 2016 – 201
________________  Vorname(n):  ___________________

___________________ in: ______________________________

_________________________________________________________

_______________________ 

____ in: ___________________(evang. / röm.kath.

___________________  Klasse: 

________________________ geborene: _________________

______________________________ 

________________________________________________________________

Bekenntnis: evang. / röm.kath. / kein Bekenntnis                            Kirchenmitglied: ja / nein

________________________ geborener: _________________

______________________________ 

________________________________________________________________

Bekenntnis: evang. / röm.kath. / kein Bekenntnis                            Kirchenmitglied: ja / nein

Bitte bringen Sie das Stammbuch oder die Taufurkunde bei der Abgabe des Anmeldebogens 

Bitte kreuzen Sie zwei Termine an, damit wir gegebenenfalls die Gruppengrößen anpassen 

Sollten sich weniger Konfirmanden als erwartet anmelden, behalten wir uns vor die 

Anzahl der Gruppen zu verringern. 

     | Wenn möglich, möchte
17.00 Uhr,    | ich mit

18.15 Uhr ,    | ________________
Gruppe 3: donnerstags, 16.45-17.45 Uhr oder   | ____________________

: donnerstags, 18.00-19.00 Uhr teilnehmen.  |  in eine Gruppe.
Unter Umständen muss die Anzahl der Gruppen den Konfirmandenzahlen angepasst werden.

mandenunterricht gehört das Konficamp (24.10.-28.10.2016) und 2 Konfertage.
Bitte geben Sie diese Anmeldung im Januar 2015 ab. Der für Eltern und Konfirmanden ve

, um 18.30 Uhr in der Lutherkirche. Dort wird auch die

Gruppeneinteilung bekannt gegeben. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(   ) Stammbuch wurde abgegeben 

geben 

 
2017 

___________________ 

___________________________ 

______________________________ 

___________________(evang. / röm.kath.) 

 _________ 

________________ 

________________________________________________________________ 

Bekenntnis: evang. / röm.kath. / kein Bekenntnis                            Kirchenmitglied: ja / nein 

_________________ 

________________________________________________________________ 

enmitglied: ja / nein 

urkunde bei der Abgabe des Anmeldebogens 

die Gruppengrößen anpassen 

en als erwartet anmelden, behalten wir uns vor die 

Wenn möglich, möchte 
ich mit 
____________________ 
____________________ 
in eine Gruppe. 

Unter Umständen muss die Anzahl der Gruppen den Konfirmandenzahlen angepasst werden. 

) und 2 Konfertage. 
ab. Der für Eltern und Konfirmanden verbindliche 

Dort wird auch die 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


