
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht (KU 8) 
 
Hiermit melde ich zum Konfirmandenunterricht in der Ev.-luth. Lutherkirchengemeinde Leer 
an: 
 
Familienname, Vorname(n) 
meines Sohnes / meiner Tochter: ______________________________________________ 
 
Geboren am ____________________  in _________________________________________ 
 
Getauft am   ____________________ in der Kirche zu ______________________________ 
 
Den Vorkonfirmandenunterricht hatte er / sie in ___________________ von ____________ 
 
bis ______________ besucht. 
 
Schule, Klasse (nach den Ferien) ______________________________________________ 
 
Name, Vorname der Mutter: __________________________________________________ 
 
Konfession ________________________________________________________________ 
 
Name, Vorname des Vaters: __________________________________________________ 
 
Konfession ________________________________________________________________ 
 
Anschrift, Telefon, E-Mail ____________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer (Konfirmand*in) _______________________________________________ 
 
Mit der Anmeldung stimmen wir der geltenden Ordnung für die Konfirmandenarbeit zu. 
 
- Der KU 8 – Unterricht dauert ein knappes Jahr und schließt mit der 
 Konfirmation nach Ostern. 
- Zum Unterricht gehört eine Konfirmandenfreizeit. 
 Für versäumte Stunden ist eine schriftliche Entschuldigung erforderlich.  
- Zum Unterricht gehört die regelmäßige Teilnahme an den Gottesdiensten der 
 Kirchengemeinde (mindestens 16 Mal). Die Eltern sind zum gemeinsamen 
 Gottesdienstbesuch  eingeladen.  
- Die Teilnahme an den Blockstunden und die Teilnahme an der Freizeit sind 
 verpflichtend.  
- Mit der Veröffentlichung von Berichten aus der KU8 Arbeit durch die  
 Kirchengemeinde bin ich einverstanden. 
 
________________________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
         bitte Rückseite beachten => 

Bitte ausfüllen und unterschreiben und per Mail an Christoph.Herbold@evlka.de oder per Post Patersgang 3, 
26789 Leer oder persönlich beim Infoabend abgeben. 



Vereinbarung für die Konfirmandenarbeit 
 
 
Ich, .........................................................................., möchte an 

der Konfirmandenarbeit meiner Luther-Kirchengemeinde 

aktiv teilnehmen und konfirmiert werden.  

Ich möchte verstehen lernen, was es bedeutet, an Gott zu 

glauben und ein Christ/eine Christin zu sein. Die Kirche, zu 

der ich gehöre, möchte ich besser kennen lernen.  

Darum werde ich regelmäßig teilnehmen, mich an besonderen 

Vorhaben während der Konfirmandenzeit beteiligen und dabei 

auch Aufgaben übernehmen.  

Die Vorbereitung auf die Konfirmation findet in der 

Konfirmandengruppe statt. Ich gehöre dazu und will meinen 

Beitrag zum Gelingen der Gruppe leisten.  

 
 
_____________________________________________ 
(Ort und Datum) 
 
 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift des zukünftigen Konfirmanden / 
der zukünftigen Konfirmandin 


