Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Schönwalde
Vereinbarung
über den Konfirmandenunterricht bei Pastor Dr. Arnd Heling

______________________________________________ (Name des Konfirmanden / der Konfirmandin)
____________________________________________________________________________ (Adresse)
_________________________ (Telefon) _______________________________ (E-Mail, falls vorhanden)
möchte gerne am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Als Eltern/Erziehungsberechtigte erkennen wir die folgenden Punkte als
Voraussetzung für die Konfirmation unseres Kindes an und unterstützen es dabei, dass es …
1. … regelmäßig und pünktlich an den Konfirmandenstunden teilnimmt.
2. … nicht unentschuldigt fehlt. Dreimaliges unentschuldigtes Fehlen kommt einer Abmeldung vom Konfirmandenunterricht gleich.
3. … Entschuldigungen unterzeichnet und schriftlich nachzureicht bzw. vorab dem Kirchenbüro zukommen lässt.
4. … sich beim Versäumen einer Stunde selbständig nach dem versäumten Unterrichtsstoff und evtl. Hausaufgaben erkundigt
und diese nachholt.
5. … an der Konfirmandenfreizeit (ein Wochenende) teilnimmt.
6. … zweimal monatlich an Gottesdiensten (Trauungen, Taufen, Beerdigungen u.ä. können auch dazugehören) teilnimmt.
7. … bei Bedarf und nach Möglichkeit an drei Aktionen des Gemeindelebens helfend teilnimmt (Praktikum)
8. … die im Verlauf der Konfirmandenzeit auswendig zu lernenden Texte (Vaterunser, Glaubensbekenntnis, 10 Gebote,
Doppelgebot der Liebe, Psalm 23) einübt.
9. …folgendes Unterrichtsmaterial mitbringt: Arbeitsbuch Kursbuch Konfirmation, Bibel, Ringbuchordner, Schreibzeug )
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:

Ort und Datum:

_____________________________________________

__________________________________

Ich möchte am Konfirmandenunterricht teilnehmen und habe gelesen und verstanden, was notwendig ist, um konfirmiert zu
werden. Außerdem verpflichte ich mich, für die Zeit des Unterrichts mein Mobiltelefon auszustellen und abzugeben. Ich bemühe
mich, die folgenden Regeln während des Unterrichts einzuhalten:
1. Wir lassen einander ausreden; 2. Wenn einer redet, schweigen die andern; 3. Niemand wird für das, was er sagt,
ausgelacht.
Unterschrift der Konfirmandin / des Konfirmanden:

Ort und Datum:

_____________________________________________

__________________________________

Ich nehme meine Verantwortung ernst, die Konfirmanden so zu begleiten, dass sie Freude am Unterricht haben und eigene Fragen
und Ansichten einbringen können. Ich setze mich dafür ein, den christlichen Glauben zeitgemäß, einladend und eindeutig zu
vermitteln. Ich sichere sowohl den Konfirmanden als auch den Eltern zu, alle persönlichen Mitteilungen, die sie mir anvertrauen,
vertraulich zu behandeln und nicht mit Dritten darüber zu sprechen. Für Einzelgespräche stehe ich Eltern und Konfirmanden zur
Verfügung. Ich wünsche uns eine gemeinsame Zeit, von der wir später sagen können: Es war gut und hat sich gelohnt.
Unterschrift des Pastors:

(Original verbleibt im Kirchenbüro, Kopie an Konfirmanden und Eltern)

Anmeldung zum Konfirmandenunterricht
in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schönwalde a.B.

Konfirmation am 3.04.2022/ 10.04.2022

Name:

Vorname:

Geb. am

in

Getauft am

in

Straße/ Nr.

PLZ/Wohnort

Tel.

Schule / Klasse

Geschwister

Geb.Jahr(e)

Mutter/Erziehungberechtigte Vorname:

Vater/Erziehungsberechtigter Vorname:

Name:

Name:

Geb.Name:

Geb.Name:

Beruf:

Beruf:

Konfession:

Konfession:

Gflls. abweichender Wohnort / Tel.:

Gflls. abweichender Wohnort / Tel.:

Für den Unterricht benötigt mein Kind:

Taufspruch (Bibelstelle)

O Luther Bibel mit Erklärungen
O Arbeitsbuch zum KU
O Ringordner
O Materialkostenpauschale
Summe: 45,00 €

Die Kosten für ein bis zwei Freizeiten werden bei ca. 70 € liegen und zu gegebener Zeit fällig.
Der Zeitpunkt der Konfirmandenfreizeit wird mit Beginn des Unterrichts mitgeteilt .
Mit der Veröffentlichung des Namens und der Anschrift meines Kindes in der Presse zur Konfirmation bin
ich einverstanden: O Ja / O Nein
Hiermit melde ich / melden wir meine Tochter / meinen Sohn ____________________________ zum
Konfirmandenunterricht vom September 2020 bis Mai 2022 an.
Schönwalde, den
Name: _______________________________

_____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

