
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Owschlag 
 
 

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
und 

Angaben zum Konfirmanden-Register 
 
 

 
Name des Konfirmanden: ____________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________________________________ 
 
Geboren am / in: ____________________________________________________________ 
 
Getauft am / in: ______________________________________________________________ 
 
Getauft:  Ja Taufspruch: _______________________________________________ 
 

 Nein 
 
Mutter: _________________________________________ Bekenntnis: _________________ 
 
Vater:   _________________________________________ Bekenntnis: _________________ 
 
Schule und Klasse  
ab Beginn des Konfirmandenunterrichtes: _________________________________________ 
 
Geschwister: ________________________________________________________________ 
 
Tag der Aufnahme in den Konfirmandenunterricht: __________________________________ 
 
Bemerkungen (z.B. Erkrankungen, Allergien, Lernschwächen u.a.) ___________________________________ 
 

Einverständnis zu den Rahmenbedingungen 
 
Ich habe die für die Konfirmation in der Kirchengemeinde Owschlag geltenden 
Rahmenbedingungen (bitte wenden) zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit 
einverstanden. 
 

_____________________________________ 
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 
 

Einwilligungserklärung 
 
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Name und Anschrift, wie auch 
Fotos im Gemeindebrief und auf der Homepage meines/unseres Sohnes bzw. meiner/unserer 
Tochter anlässlich seiner/ihrer Konfirmation veröffentlicht werden dürfen. 

 
 

 Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten  
 
 
 



 
Sehr geehrte Eltern, 

 

nach den Sommerferien beginnt die Konfirmandenzeit Ihres Kindes. Zwei Jahre lang wird Ihr 

Kind nun regelmäßig in die Räume der Kirchengemeinde kommen, um sich mit Fragen des 

Glaubens, der Kirche und des Lebens zu beschäftigen. Ziel dieses Unterrichtes ist es, dass Ihr 

Kind bei seiner Konfirmation „Ja“ zu seiner Taufe sagt, dass es sich frei zu seinem 

christlichen Glauben bekennt und dass es sich bewusst ist, was es heißt als Christin bzw. als 

Christ zu leben. D.h. aber auch, dass das Ergebnis dieser Zeit offen ist. Die Konfirmandenzeit 

ist ein Prozess des Lernens und der Entscheidungsfindung. D.h. am Ende dieser Zeit steht es 

der/ dem Jugendlichen frei sich zu entscheiden, ob sie/ er konfirmiert werden möchte oder 

nicht. Mit dem Alter von 14 Jahren besteht die Religionsmündigkeit, so dass die Jugendlichen 

in der Lage sind, eine eigene Entscheidung zu treffen, die es zu respektieren gilt. 

Hilfreich ist es, wenn Sie Ihr Kind in dieser Zeit der Orientierung begleiten und unterstützen. 
 
 
Um in unserer Kirchengemeinde konfirmiert zu werden, gibt es bestimmte Voraussetzungen, 

die zu erfüllen sind: 

- Die/ der Jugendliche muss den Wunsch haben, konfirmiert zu werden. 

- Die/ der Jugendliche hat regelmäßig am Unterricht, an den Ausflügen und an der Freizeit 

teilgenommen. 

- Kann der/ die Jugendliche aus Krankheitsgründen einmal nicht am Unterricht teilnehmen, 

wird sie/ er vorher von ihren/ seinen Eltern telefonisch oder schriftlich entschuldigt. 

Dreimaliges unentschuldigtes Fehlen führt zum Ausschluss vom Konfirmandenunterricht. 

- Die/ der Jugendliche hat regelmäßig am Gottesdienst teilgenommen (24 Mal in zwei 

Jahren). Der/ die Jugendliche ist verantwortlich für den Gottesdienstpass und zeigt ihn 

regelmäßig unaufgefordert vor. 

- Die/ der Jugendliche kennt Vater Unser, Glaubensbekenntnis, weiß, wie man im 

Gesangbuch und in der Bibel nachschlägt und hat erfolgreich am Unterricht teilgenommen. 

 

Zum Unterricht bringen die Jugendlichen bitte jedes Mal mit: 

- Stifte und Papier zum Schreiben 

- den Gottesdienstpass 

- Ordner und Bibel, wenn Sie nicht im Gemeindehaus gelassen werden. 

 
 
 
 


