Ev.-Luth. St.-Magnus-Kirchengemeinde Esens und Kirchengemeinde Fulkum

Anmeldung zum Kirchlichen Unterricht (KU 8)
für die Konfirmation im Jahr:
Unterrichtsgruppe

Kind:

(wird vom Büro eingetraǵen)

Familienname:

Gruppe Arens (Esens)
männl.

Ruf-Name:

Gruppe Harke (Esens)
weibl.

Gruppe Arens (Fulkum)

Straße/
Wohnort:

hat am KU3
teilgenommen

geb. am / Geburtstort:

hat NICHT am KU3
teilgenommen

Taufe am / Ort der Taufe:

wird an der KU-FREIZEIT
teilnehmen
Konfession:

Eltern:
Name, Vorname der MUTTER:
Name, Vorname des VATERS:
(Falls ein Elternteil NICHT die gleiche Adresse hat wie das angemeldete Kind, bitte hier die abweichende Adresse eintragen: )
der Mutter
des Vaters
Adresse
Telefon:
Straße /
Wohnort:

eMail:

Kontaktdaten:
( Bitte geben Sie unbedingt eine gültige eMail-Adresse an, damit wir die Möglichkeit haben, Sie ggf. zeitnah zu informieren!!
Sollte sich diese Adresse während der Zeit des KU ändern, teilen Sie uns das bitte mit! Sie könnten sonst wichtige Informationen
verpassen! )
gültige
Telefon
eMail:
/ ggf. Mobil
Raum für Bemerkungen, Hinweise (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten ...) etc:

Hiermit melde ich mein Kind zum Kirchlichen Unterricht an.
Ich bin damit einverstanden, ...

Ich bin NICHT damit einverstanden, ...

… dass Name und Anschrift meines Kindes vor der Konfirmation veröffentlicht werden.
Ich verpflichte mich, dafür zu sorgen, dass mein Kind regelmäßig an den zum Kirchlichen Unterricht gehörenden
Veranstaltungen und Aktionen teilnimmt und Gottesdienste besucht.
, den
(Name eines Erziehungsberechtigten;
maschinell erstellt, daher ohne Unterschrift gültig!)

- bitte 2. Seite beachten ! -

Einverständnis-Erklärung
der Eltern / Erziehungsberechtigten

zur Nutzung von Fotos
Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass im Rahmen des Kirchlichen Unterrichts, in diesem Fall im „KU 8“,
Fotos gemacht werden, auf denen auch die am Unterricht beteiligten Kinder abgebildet werden.
Durch meine Unterschrift bzw. durch den Eintrag meines Namens auf diesem Formular und dessen Zusendung an die Gemeinde erkläre ich, dass solche Fotos
meiner Tochter

meines Sohnes

(Name des Kindes:)
(Adresse des Kindes:)

für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinde, (z.B. Gemeindebrief, Schaukasten, Homepage, Flyer),
für Präsentationen in Gottesdiensten und auch für Presseartikel verwendet werden dürfen.

, den
(Name eines Erziehungsberechtigten;
maschinell erstellt, daher ohne Unterschrift gültig!)

Wichtiger Hinweis der Kirchengemeinde:
Sie haben das Recht, diese Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Hierzu genügt eine kurze, formlose schriftliche Nachricht, auch per eMail.

