
Anmeldung zur Vorbereitung auf die 

Konfirmation im Mai 2022    

in der St. Michael-Kirche Lohne 
 

Bitte 5,00 € für Arbeitsmaterialien in einem Briefumschlag an 
diese Anmeldung tackern und zur Anmeldung mitbringen. 
 
 

Vorname  
 

Name  
 

Straße  
 

Wohnort  
 

Telefon  
 

Geburtstag  
 

Geburtsort 

Tauftag  Taufort 
 
 

Taufspruch - Bibelstelle 
 

Schule  
 

Klasse  

Teilnahme am Religionsunterricht 
 

Ja nein 

 

Vater  
 

Konfession  

Beruf  
 

Mutter  
 

Konfession  

Geburtsname 

 
 

Beruf  
 

 

Hiermit melde(n) ich (wir) meine (unsere) Tochter / meinen (unseren) Sohn zum 

Konfirmandenunterricht an. Bestandteil des Konfirmandenunterrichts ist außer dem regelmäßigen 

Besuch des Unterrichts die Teilnahme an bzw. Mitwirkung in den Gottesdiensten. Mir (uns) ist 

bekannt, daß meinem (unserem) Kind die Konfirmation versagt werden kann, wenn die 

Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind. 
 

Datum und Unterschrift  
 

 

Bitte beachten Sie die datenschutzrechtliche Erklärung zur Konfirmandenanmeldung auf der Rückseite!>>> 

 

Kirchbucheintrag Konfirmation-Nr.:  

Tag der Konfirmation:  

Konfirmationsspruch  

Pfarrer  



 

 

 

Datenschutzrechtliche Erklärung zur Konfirmationsanmeldung 
 
Einwilligungserklärung zur Weitergabe und Veröffentlichung im Gemeindeblatt der Kirchengemeinde, in 
Publikationen, in der Presse und auf der Homepage der Kirchengemeinde im Internet sowie an Dritte zu 
Werbezwecken (z.B. Banken) 
 
Die für die Veröffentlichung verantwortliche Kirchengemeinde ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Nach 
dem informationellen Selbstbestimmungsrecht und dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat jeder 
Mensch ein Recht an seinen personenbezogenen Daten und am eigenen Bild. Es dürfen grundsätzlich 
keine Daten und Bilder ohne ausdrückliches Einverständnis verbreitet werden. Angesichts der 
besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann die Kirchengemeinde 
den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. So gibt es z.B. Personen, die systematisch die 
Tageszeitungen, Kirchengemeindeblätter und sonstige öffentlich verbreitete Informationen auswerten 
und diese Daten im Internet weltweit bereitstellen. 
 
Erklärung 
Mir ist bekannt, dass über das Internet eine weltweite Abrufbarkeit und Veränderbarkeit der Daten 
und Bilder möglich ist. Daher nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur 
Kenntnis und bin mir bewusst, dass die personenbezogenen Daten und Bilder auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Es ist nicht garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, 
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten und Bilder nicht verändert werden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass von meiner Tochter/ meinem Sohn ...................................... 
         Vor- und Nachname des Kindes 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

 der Name,  
 Datum und Ort der Amtshandlung,  
 der Ortsteil 
  vollständige Anschrift 
 Fotos im Rahmen der Konfirmandenarbeit / z.B. Abschlussfoto  
 
veröffentlicht werden  
 im Gemeindebrief 
 in Publikationen (z.B. Konzepte, in einem gemeinsamen Gemeindeblatt)  
 in der Presse  
 auf der Homepage der Ev.-luth. Kirchengemeinde Lohne 
 
weiterhin  
 die vollständige Anschrift an Dritte zu Werbezwecken (z.B. Banken) weitergeben werden. 
 
Mir ist bewusst, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
 
Vorname, Name:   ........................................................................................................................ 
Anschrift : ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Ort und Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


