
Anmeldung zur       
Konfirmandenzeit 
 
 
 
1. Konfirmandin / Konfirmand 
 
Name: _________________________________   Vornamen: ________________________________ 
 

geboren am: _____________________________ in: _______________________________________ 

 

Anschrift: ___________________________________   Telefon (Eltern): _________________________________________________  
 

Schule/Klasse:________________________________ Mail (Eltern): _________________________________  

 

Ich spiele folgendes Instrument: _______________________         Vegetarisches Essen:      ja      nein 

Ich mache folgenden Sport: __________________________ 

 

Ich wurde am  _____________  in: ____________________________________________________ getauft. 
          Stadt/ Stadtteil und Name der Kirche 
 

Taufurkunde wurde vorgelegt (bitte nicht selbst ausfüllen): _______________________________________ 

 
 

2. Eltern / Erziehungsberechtigte/r 
 
Mutter: ______________________________________ Vater: ____________________________________ 
 
Konfession der Mutter:  ________________________   Konfession des Vaters : ______________________ 
 
oder: Erziehungsberechtigte/r: _______________________________________  Konfession:  ____________ 

 

3. Konfirmationstermin 
 

Je nach Gruppengröße muss die Gruppe zum Konfirmationsgottesdienst aufgeteilt werden. Bitte kreuzen Sie an, ob beide Termine 
möglich wären. Wir informieren nach dem Anmeldeschluss, ob wir beide Termine benötigen. Auf jeden Fall ist am 9.Mai 21 
Konfirmation. 

Sicher: Sonntag, 09.Mai 2021      Eventuell zusätzlich: Sonntag, 15.Mai 2021   

4. Hinweise 
 

Die Teilnahme an der Konfirmandenzeit und an der Konfirmation ist freiwillig. Wer sich anmeldet, lässt sich jedoch auf gewisse 
Spielregeln ein, die für ein sinnvolles Arbeiten und für ein gutes Miteinander der Gruppe unerlässlich sind. Dazu gehört die 
regelmäßige und pünktliche Teilnahme an den Konfirmandentagen inklusive Wochenende, Ausflügen oder Exkursionen. Auch der 
Besuch der Gottesdienste ist während der Konfirmandenzeit – in der besprochenen Regelmäßigkeit – verbindlich.  
 

Sollte es zu Überschneidungen mit schulischen Veranstaltungen kommen, kann dies im Einzelfall besprochen werden; in der Regel 
ist eine Befreiung durch das Pfarramt möglich. Überschneidungen mit Vereinsaktivitäten lassen sich nicht immer vermeiden, aber 
grundsätzlich soll für dieses eine Jahr die Konfirmandenzeit Vorrang haben.  
 

Die Eltern bitten wir, dass sie der Teilnahme ihrer Kinder am Konfirmandenunterricht aufgeschlossen gegenüber stehen und ihnen 
die regelmäßige Teilnahme ermöglichen. Sollte eine Konfirmandin / ein Konfirmand aus zwingenden Gründen einmal nicht am 
Unterricht teilnehmen können, bitten wir die Eltern um eine rechtzeitige Entschuldigung.  
 
5. Unterschriften zur Anmeldung 

 
Mannheim, den ______________ _____________________________________________________ 
     Unterschrift der Konfirmandin/des Konfirmanden 

 
Ich/wir stimmen dem Obigen zu _____________________________________________________ 
     Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte/r 

Ev. Petrusgemeinde     
Atzelbuckelstraße 15 
68259 Mannheim 
Tel  0621/703218 
Fax     0621/7152935 
mail   petrusgemeinde@ekma.de 
 

www.petrusgemeinde.info 


