
Anmeldung zur Konfirmation 2024  
in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Meldorf 

 

Herzlich Willkommen!  
Wir freuen uns, dass Du dabei bist  

und Dich für die Konfi-Zeit anmelden möchtest!  
Auch Sie als Eltern begrüßen wir herzlich und freuen uns, dass Sie sich gemeinsam 

mit Ihrem Kind heute auf den Weg machen zu einer Entdeckungsreise,  
in der es um viele wichtige, teils ganz persönliche Fragen des Lebens und des Glaubens geht. 

Wir sind gespannt auf den gemeinsamen Weg  
und wünschen uns allen eine gute und gesegnete Zeit! 

 

Wir bitten Sie/Euch diesen Anmeldebogen ausgefüllt bis zum 31.3.2023 beim Kirchenbüro abzugeben. 
Es ist auch möglich den ausgefüllten Zettel per E-Mail zuzusenden an: meldorf@kirche-dithmarschen.de 

 

Gerne würden wir in Zukunft per E-Mail mit Ihnen und Euch in Kontakt treten, dies spart Papier, schont die Umwelt 
und wir können so schnell miteinander in Verbindung treten. Aus diesem Grund bitten wir Sie um die Angabe Ihrer 

E-Mail-Adresse. Wer lieber per Post die Briefe erhalten möchte, kann dies auf der Anmeldung vermerken. 
 

Angaben Konfirmand*in: 

Familienname  
 

Vornamen  

geboren am:  
 

geboren in:  

getauft am:  
 

getauft in:  

Anschrift:  
 

Telefonnummer: 
(Festnetz) 

 Telefonnummer: 
(Mobil) 

 

E-Mail:  
 

 
 

Angaben der Eltern: 

Name des Vaters / 
Geburtsname 

Vorname des Vaters Konfession des 
Vaters 

   

Name der Mutter / 
Geburtsname 

Vorname der Mutter Konfession der 
Mutter 

   

E-Mail-Adresse, unter der 
wir/ich regelmäßig 
erreichbar sind/bin: 

 

 
 Ich/Wir möchte(n) gerne per Post informiert werden. 
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Bei der Einteilung der Konfirmandengruppen orientieren wir uns nur noch bedingt an den derzeitigen Pfarrbezirken. 
Es besteht aber die Möglichkeit einen Wunsch zu äußern, mit welchen zwei Konfirmand*innen man gerne 
zusammen in eine Gruppe möchte. Sofern dies möglich ist, versuchen wir diesen Wunsch zu erfüllen: 
 

1.  
 

2. 

 
Was ich noch mitteilen möchte … / Besondere Anliegen oder Informationen: 
 

 
 
 
 
 

 
Grundsätze zur Konfi-Zeit: 
 

Die Konfi-Zeit erstreckt sich über 1 Jahr. Wir beginnen mit einer gemeinsamen Konfirmandenfreizeit mit einer 
Übernachtung. Diese findet vom 24. Juni bis 25. Juni 2023 statt. Regelmäßig treffen wir uns in unseren Gruppen 
entweder wöchentlich für je eine Stunde oder einmal im Monat an einem Samstag für vier Stunden. Ein Favorit kann 
unten angekreuzt werden, wir weisen aber darauf hin, dass die Gruppengröße begrenzt ist. Wir möchten allen 
ermöglichen an der Konfi-Zeit teilzunehmen, aber ggf. ist dies nicht in der gewünschten Gruppe möglich. 
Eine Teilnahme an den Treffen, der Besuch von Gottesdiensten sowie das Mitfahren bei den beiden 
Konfirmandenfreizeiten sind Voraussetzung für die Feier der Konfirmation.  
Für die Treffen ist das Mitbringen einer Bibel erforderlich. Für 10 Euro kann eine neue Bibel über uns erworben 
werden. Wir fragen am Anfang der Konfi-Zeit in den Gruppen noch einmal konkret nach. 
Am Ende wird es eine Konfirmandenfahrt mit zwei Übernachtungen geben.  
 

Ich favorisiere: 
 die wöchentliche Gruppe (jede Woche eine Stunde) 

 die monatliche Gruppe (an einem Samstag im Monat für vier Stunden) 
 

 Ich als Erziehungsberechtigte nehme / Wir als Erziehungsberechtigte nehmen die Grundsätze zur Kenntnis 
und melde(n) hiermit verbindlich mein/unser Kind zur Konfi-Zeit an. 

 

Fotos und Veröffentlichungen 
 Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Fotos aus der Konfirmandenarbeit, auf dem mein/unser Kind zu 

sehen ist, im Gemeindebrief, im Internet und auf Aushängen der Gemeinde veröffentlicht werden. Ebenso 
bin ich/sind wir damit einverstanden, dass zur Konfirmation der Name meines/unseres Kindes sowie die 
Anschrift veröffentlicht werden darf.  

 

Die weiteren erhobenen Daten dienen nur für interne Zwecke - eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
 
 
 

______________, den ___.___.______ ______________________________________________________________ 
     Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 
 


