Kirchengemeinde St. Lorenz, Steinrader Weg 11a,
23558 Lübeck, Tel. 0451 41557
gemeindebuero@st-lorenz-luebeck.de
Pastorin Barbara Häußler
Mobil/WhatsApp: 0176 19790258
Mail: bhaeussler@kirche-ll.de
SANKT LORENZ

Hiermit melde ich mich an zur Teilnahme am Konfirmandenunterricht
Vorname(n) und
Familienname______________________________________________________________________
Anschrift __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Telefon_________________________________________ Mobil______________________________
(für WhatsApp-Gruppe)

E-Mail-Adresse_____________________________________________________________________
Geboren am_____________________________________in_________________________________
evtl. abweichender Geburtsname_______________________________________________________
Schule_________________________________________________Klasse______________________
Vorname und Familienname des
Vaters__________________________________________________________ Religion____________
Adresse des Vaters __________________________________________________________________
Telefon des Vaters __________________________________________________________________
(bitte auch mobil für WhatsApp)

Vorname und Familienname der
Mutter___________________________________________________________ Religion___________
Adresse der Mutter __________________________________________________________________
Telefon der Mutter ___________________________________________________________________
(bitte auch mobil für WhatsApp)

Angaben zur
Erziehungsberechtigung______________________________________________________________
Bemerkungen ______________________________________________________________________
Lübeck, den_____________ (Unterschrift des Jugendlichen) _________________________________

Bitte wenden

Erklärung des/der Erziehungsberechtigten
Hiermit melde/n ich / wir ______________________________________________________________
(Name des Kindes)
zum Konfirmandenunterricht in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Lorenz zu Lübeck an.
Ich / wir nehme/n zur Kenntnis, dass der Konfirmandenunterricht eine verbindliche Teilnahme erfordert.
Bei Verhinderung müssen Eltern ihr Kind telefonisch vorher abmelden. Fehlzeiten werden durch
Ersatzangebote ausgeglichen. Ebenso gehört der regelmäßige Besuch des Gottesdienstes zur
Vorbereitung der Konfirmation.
Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese
gelegentlich auch selbst zum Gottesdienst zu begleiten.
Lübeck, den______________ (Unterschrift/en Erziehungsberechtigte) __________________________
__________________________________________________________________________________
Ich bin mit der Veröffentlichung aller kirchlichen Amtshandlungen (Taufe, Konfirmation) mit Namen,
Tag und Ort der vorgenommenen Amtshandlung

⃝
⃝

im St. Lorenz-Brief (Gemeindebrief) einverstanden.

im Internet auf der Homepage der Kirchengemeinde www.st-lorenz-luebeck.de einverstanden.
(Meine im Internet veröffentlichten personenbezogenen Daten sind weltweit abrufbar und von
dritter Seite für andere Zwecke einschließlich Werbung nutzbar.)
Bitte zutreffendes ankreuzen.
Wir erklären uns/ich erkläre mich damit einverstanden, dass unsere/meine Tochter, unser/mein
Sohn

o
o
o

o
o

sich ohne Aufsicht in kleinen Gruppen vom Gelände der St. Lorenz-Kirche entfernen darf, wenn
es erlaubt ist, und ihre/seine Pause für einen kurzen Zeitraum ohne Aufsicht gestaltet.
von mir/uns beim Unterricht, bei Konfirmandenprojekten wie zum Beispiel Ausflügen, Theater,
besondere Gottesdienste, Gemeindebrief verteilen und Übernachtung in der Kirche und bei
Gottesdienstbesuchen unterstützt wird.
fotografiert wird und die Fotos veröffentlicht werden dürfen auf/in:

o
o
o
o
o
o

Homepage www.st-lorenz-luebeck.de
Gemeindebrief (St. Lorenz-Brief)
Presse
Plakat
WhatsApp-Konfigruppe
facebook

Ergebnisse des Konfirmandenunterrichts (z.B. selbstgestaltete Bilder) im Rahmen der
Kirchengemeinde ausstellt.

im Notfall ärztlich versorgt werden darf.
(Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.)
Lübeck, den__________________ (Unterschrift/en der Erziehungsberechtigten) __________________
__________________________________________________________________________________
Bitte dieser Anmeldung eine Kopie der Geburtsurkunde und der Taufurkunde beilegen.
Die von Ihnen angegebenen Daten werden im kirchlichen Verwaltungssystem geführt und elektronisch
verarbeitet. Ihre Kontaktdaten (Tel. + Handynummer, E-Mail-Adresse) werden nach Abschluss der
Formalitäten gelöscht.

