
 

Anmeldung zum 
Konfirmationsunterricht 2022/2023 
 

Konfimand:in 

Vorname: .….………………………………………………………………………........ 

Nachname: ..…………………………………………………………………………….. 

Geburtstag: ………………………………………………………………………………. 

Geburtsort: ………………………………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………………  

Taufdatum: ..………………………….…………………………………………………. 

Taufort: ..………………………………………………………………………………….. 

Schule: ………………………………......................................................... 

Klasse: ..……………………………………………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………… 

Telefon: ...…………………………………………………………………………………  Unterschrift Konfirmand:in 

Religionsunterricht bei: …………………………………………………………….  ……………………………………….. 

 

Erziehungsberechtigte 

Vor- und Zuname des Vaters: ..…………………………………………………. 

Konfession: ………………………………………………………………………………. 

Adresse:  .………………………………………………………………………………….. 

Telefon:  .…………………………………………………………………………………..  Unterschrift des Vaters 

E-Mail: ………………………………………………………………………………………  …………………………………… 

 

Vor- und Zuname der Mutter: ..………………………………………………… 

Konfession: …................................................................................ 

Adresse: …………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………….  Unterschrift der Mutter 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………...  …………………………………… 

 

Pers. Bemerkungen (z.B. alleinerziehend / Eltern verstorben /                                   

geschieden / Pflegeeltern / Einschränkungen) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



 
Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Aufgrund der Datenschutzrichtlinien brauchen wir für Veröffentlichungen unterschiedlichster Art eine 
Zustimmung. 
 

Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Punkte an und unterschreiben Sie die untenstehenden 
Selbstvepflichtungen 
 
Wir stimmen zu, dass uns per Mail 

• Informationen bzgl. des Konfi-Jahres       ja ⃝  nein ⃝ 

• Gemeindemitteilungen        ja ⃝  nein ⃝ 
   geschickt werden. 
 
Wir stimmen Foto-und Videoaufnahmen unseres Kindes im 
Rahmen des Konfi-Jahres zu.        ja ⃝  nein ⃝ 
 
Wir stimmen zu, dass die Fotos/Videos, auf denen unser Kind zu erkennen ist,  

• für die Konfi-Gruppe…        ja ⃝  nein ⃝ 

• im Rahmen eines Gottesdienstes/ einer Gemeindeveranstaltung…  ja ⃝  nein ⃝ 

• für Veröffentlichungen (gedruckt) für Artikel im Gemeindebrief…  ja ⃝  nein ⃝ 

• für Veröffentlichungen (Internet) für Artikel auf der Homepage…  ja ⃝  nein ⃝ 
   …verwendet werden dürfen. 

• für Veröffentlichungen (Internet) auf Instagram, Facebook    ja ⃝  nein ⃝ 
   und YouTube mit vorheriger Absprache verwendet werden dürfen. 
 
Wir stimmen zu, dass der Name des/der Konfirmand:in im Gemeindebrief/  
Schaukasten/Liedblatt etc. veröffentlicht werden darf.    ja ⃝  nein ⃝ 
 
 
Selbstverpflichtung: 
Wir verpflichten uns, die Konfi-Liste nicht an Dritte weiterzugeben. 
Wir weisen unser Kind darauf hin, dass keine Bilder von anderen Konfirmand:innen ohne deren 
Zustimmung gemacht und veröffentlicht werden dürfen. 
Wir verpflichten uns, Fotos weder in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen noch an Dritte 
weiterzugeben. 

Unterschrift Erziehungsberechtigte:r ………………………………………………………………… 

 
 
Selbstverpflichtung: 
Ich verpflichte mich, die Konfi-Liste, Fotos und Videos nicht an Dritte weiterzugeben.  
Ich verpflichte mich, keine Fotos und Videos von anderen Konfirmand:innen ohne deren Zustimmung zu 
machen und im Internet/WhatsApp/Instagram usw. zu verbreiten. 

Unterschrift: Konfirmand:in ………………………………………………………………………………. 

 
 
Alle hier angegebenen Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden. Den Widerruf der 
Einwilligungserklärung oder den Widerruf einzelner Einwilligungen schicken Sie bitte in schriftlicher Form 
an: Ev. Pfarramt, Schulstr. 4, 69190 Walldorf oder per Mail an pfarramt@eki-walldorf.de 

mailto:pfarramt@eki-walldorf.de

