Evangelische Kirchengemeinde Laufenburg
Säckinger Straße 29 | 79725 Laufenburg | Tel.: 07763-7841 | Fax: 07763-919145
E-Mail: laufenburg@kbz.ekiba.de| Homepage: www.ekilauf.de

Anmeldung zum Konfi-Kurs 2022/23
Konfirmand/in
Name, Vorname:
Geburtstag:

Geburtsort:

Getauft am:

Ort der Taufe:

Adresse:
E-Mail:

Handy:

Schule:
Klassenstufe jetzt gerade:

Teilnahme am Religionsunterricht: ☐ Ja ☐ Nein

Mutter
Name, Vorname:
Konfession:

Vater
Name, Vorname:
Konfession:

Erreichbarkeit der Familie
Telefon:
E-Mail:
Handy:

Verpflichtung:
Die Konfi-Vereinbarung haben wir gelesen und sind bereit, sie zu erfüllen. Das bestätigen wir
mit unseren Unterschriften*:
___________________________________________________________________________
Ort
Datum
Unterschrift Konfirmand/in

___________________________________________________________________________
Unterschrift Elternteil
Unterschrift Elternteil
* Wichtig: Beide Elternteile/Sorgeberechtigte müssen die Anmeldung zum Konfi-Kurs unterschreiben.

Evangelische Kirchengemeinde Laufenburg
Säckinger Straße 29 | 79725 Laufenburg | Tel.: 07763-7841 | Fax: 07763-919145
E-Mail: laufenburg@kbz.ekiba.de| Homepage: www.ekilauf.de

Einverständniserklärung für Foto- und Filmaufnahmen
Für die Gottesdienste und die sonstigen kirchlichen und gemeindlichen Veranstaltungen und
Gruppen der Evangelischen Kirchengemeinde Laufenburg (Baden) weisen wir auf folgendes hin:
Während Veranstaltungen: Es werden gelegentlich Fotos und Videos durch hauptamtliche oder
damit beauftragte ehrenamtliche Mitarbeitende der Kirchengemeinde gemacht, auf denen ggf.
Sie bzw. auch Ihre Tochter/Ihr Sohn zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos von der
Kirchengemeinde in unseren Publikationen abgedruckt und im Internet Fotos und kurze Videos
verwendet. Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft aus. Sie erteilen mit
Ihrer Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, ansonsten jedoch
unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf
denen Sie bzw. Ihre Tochter/Ihr Sohn abgebildet ist. Eine Verwendung ohne Ihre
Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich geregelten Fällen zulässig.
Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch
verändert werden können, ohne dass die Kirchengemeinde darauf Einfluss hätte. Einer Veröffentlichung können Sie
jederzeit widersprechen. Die Kirchengemeinde wird im Fall eines Widerspruchs das Bild oder das Video zeitnah aus
dem von ihm verantworteten Bereich im Internet (Homepage der Kirchengemeinde) entfernen. Eine Verpflichtung
zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen digitalen
Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit die Kirchengemeinde die
Einstellung dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung
eines Bildes oder einer Videosequenz verzichten Sie hiermit ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, die
Teilnehmende machen, hat die Kirchengemeinde keinen Einfluss; sie ist nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote
oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen.

(Name, Vorname des Kindes/der Kinder)

(Name, Vorname aller Sorgeberechtigten)

(Ort, Datum)

(Unterschriften aller Sorgeberechtigten)

Konfi-Vereinbarung

Gemeinde
Die evangelische Kirchengemeinde lädt dich zum Konfi-Kurs ein. Wir freuen uns über dich!
Wir bieten dir und den anderen Konfis ein Jahr lang Programm. Dafür setzen wir viel Zeit,
Engagement und auch Materialien und Geld ein.
Alle Mitwirkenden werden sich anstrengen, dass es ein gutes und gewinnbringendes Konfi-Jahr für
dich wird.
Die Konfirmation ist freiwillig. Aber wenn du mitmachen möchtest, setzt das voraus, dass du dich mit
den Inhalten des Glaubens beschäftigst und dafür offen bist. Sie setzt voraus, dass du Gottesdienste
und Weiteres aus dem Gemeindeleben kennen lernst. Daher erwarten wir deine verbindliche
Teilnahme am Konfi-Kurs und regelmäßig an Gottesdiensten.
In einer Gemeinschaft sind Regeln notwendig. Mit dieser Vereinbarung verpflichten wir uns
gegenseitig darauf, dass wir ein gutes Konfi-Jahr gestalten. Wer sich entgegen der christlichen
Gemeinschaft und dieser Regeln verhält, kann nicht konfirmiert werden.
Für die Kirchengemeinde

Regine Born

Michael Born

Konfirmandin/Konfirmand
Ich möchte am Konfi-Kurs teilnehmen und weiß, dass meine aktive Teilnahme dafür die
Voraussetzung ist. Weil der Konfi-Kurs in der Gruppe nur gelingt, wenn für alle gleiche Regeln gelten,
nehme ich als Regelungen an:
1. Ich nehme regelmäßig an allen Terminen am Konfi-Kurs teil und beteilige mich aktiv daran.
2. Verpflichtend sind für mich auch die Teilnahme an den Konfi-Samstagen und an der Konfi-Freizeit.
3. Wenn ich nicht da sein kann, entschuldigen mich meine Eltern schriftlich (E-Mail) oder per Telefon
mindestens 1 Stunde vor der Veranstaltung.*
4. Ich besuche im Konfi-Jahr mindestens 2 Gottesdienste pro Monat; insgesamt 20 Gottesdienste im
Konfi-Jahr.
5. Ich lerne bis zur Konfirmation die entsprechenden Lernstücke.
*
Zu häufiges (auch entschuldigtes) Fehlen bewirkt, dass man viel oder zu viel verpasst. Gründe für Fehlen sind daher
bitte nur: Krankheit oder verpflichtende schulische Veranstaltung (z.B. Praktikum), jedoch nicht „ich habe zu viele
Hausaufgaben…“ oder „Ich schreibe morgen eine Arbeit“.
Unentschuldigtes Fehlen und empfindliches Stören der Treffen können wir nicht tolerieren. Bei wem dies
wiederholt vorkommt, kann leider nicht konfirmiert werden.

