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Konfirmandenunterricht 2020/2021 
 

Wann beginnt denn nun der Konfirmandenunterricht? 

In den letzten Wochen eine häufig gestellte Frage – doch ich kann sie momentan immer noch nicht 

beantworten. 

Nach und nach werden die Beschränkungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen gelockert, 

doch der Schulunterricht ist noch weit von einem Regelbetrieb entfernt. 

Das Abstandsgebot und die damit verbundene Begrenzung der Klassengröße wird sicher auch den 

Start des Konfirmandenunterrichtes beeinflussen. 
 

Darum möchte ich Sie - die Eltern der neuen Konfirmand*innen - bitten, zeitnah mit Ihren Kindern 

zu klären, ob Sie am Unterricht teilnehmen möchten, und sie dann auch anzumelden. 

Wenn manche der Jugendlichen noch unsicher sind, ob der Unterricht für sie in Frage kommt, dann 

bitte ich auch um eine Anmeldung – Abmelden ist später jederzeit möglich! 
 

Bitte füllen Sie die Anmeldung aus und schicken Sie sie mir zu: 

Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Zur Kirche 8 

35096 Weimar  

pfarramt.niederweimar@ekkw.de 
 

Weitere Informationen – auch die Einladung zu einem Elternabend – folgen dann per Mail. 

 

Sicher wird sich der Konfirmandenunterricht von den Kursen der letzten Jahre unterscheiden, doch 

ich wünsche uns und den Konfis, dass die gemeinsame Zeit bei allen Herausforderungen eine se-

gensreiche Erfahrung wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre und eure 

Pfarrerin Annette Bartsch 

 
 
 
Ev.-luth. Pfarramt Niederweimar 
Zur Kirche 8 
35096 Weimar 

mailto:Pfarramt.Niederweimar@ekkw.de


Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 2020/2021 
 
 

 
Name: ___________________________________________________________________________ 

 

Vorname(n): ______________________________________________________________________ 

 

Straße/Hausnummer: _______________________________________________________________ 

 

PLZ/Ort: __________________________________________________________________________ 

 

Geboren am: ____________________________ in: _______________________________________ 

 

Getauft am: _____________________________ in: _______________________________________ 

 

Vater (Name / Konfession): __________________________________________________________ 

 

Mutter (Name / Konfession): _________________________________________________________ 

 

Telefon der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________________ 

 

             ___________________________________________________ 

 

E-Mail der Erziehungsberechtigten: ____________________________________________________ 

 

           _____________________________________________________ 

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse in den Verteiler der  

Konfirmand*innengruppe aufgenommen wird. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 

 

 

Ich weiß, dass die Teilnahme am Konfirmandenunterricht grundsätzlich freiwillig ist. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich am Konfirmandenunterricht zur Vorbereitung auf die Konfirma-

tion 2021 teilnehmen möchte.  

Dazu gehört, dass ich mich aktiv am Unterricht beteilige und den Gottesdienst regelmäßig besuche. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Unterschrift Konfirmand*in 

 



 

Einwilligungserklärung für die Verwendung 

von Fotos im Rahmen des Konfirmandenunterrichts 

 

 

 

 

 

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen meines/unseres Kindes 

 

_______________________________________________ 

(Vor- und Nachnamen) 

 

im Rahmen des Konfirmandenunterrichts in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: *) 

 

  Aushängen in Räumen der Kirchengemeinde 

 

 Gemeindebrief der Kirchengemeinde 

 

 

 

 Mit der Weitergabe von Erinnerungsfotos auf einer CD mit meinem/unserem Kind und anderen Kin-

dern, die im Rahmen von Freizeiten, Projekten, Aktionen und Festen erstellt werden, an andere El-

tern bin ich/sind wir einverstanden. 

 

 Mit der Erstellung von Gruppen- und Einzelfotos meines/unseres Kindes bei der Konfirmation bin ich 

einverstanden.  

 

 

Meine/Unsere Einwilligung erfolgt freiwillig.  

Sie kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 

 

______________________________________________________________ 

Name, Vorname  

 

 

_______________________________________________________________   

Ort, Datum 

 

 

________________________________________________________________   

Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 
 
*) zutreffendes bitte ankreuzen 
 


