
Ev.-luth. Lukasgemeinde Walle 
Pastorin Christiane Preising und Pastor Helge Preising 
Kölkeweg 16, 26607 Aurich-Walle, Tel.: 04941/982110 
E-Mail: kg.walle@evlka.de | www.kirche-walle.de 

Anmeldung zur Konfirmandenzeit 2022/23 
Hiermit melde ich mich: 

Vorname, Name: ________________________________________________________ 

Geboren am: _________________ in: ____________________________________ 

Getauft am: _________________ in: ____________________________________ 

Schule und Klasse: ________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort: ________________________________________________________ 

Eltern: ___________________________ und _________________________ 

Elternteil/Erziehungsberechtigte (falls abweichend): _____________________________________ 

Straße, Hausnummer: ________________________________________________________ 

Postleitzahl, Wohnort: ________________________________________________________ 

Konfirmand(in) Handynummer (für Absprachen): _____________________________________ 

Erziehungsberechtigte Handy (für Absprachen): _____________________________________ 

verbindlich zur Konfirmandenzeit in der ev.-luth. Lukaskirchengemeinde Walle an. 

Ich habe während der 4. Klasse am ersten Konfirmandenjahr „KU4“ … (bitte ankreuzen) 

o teilgenommen. o nicht teilgenommen. 

 

 Falls Du noch nicht getauft 
bist, kannst Du Dich während 

der Konfirmandenzeit in 
unserer Gemeinde taufen 

lassen. Sprich dafür bitte die 
Pastoren an. 

 Falls Du in einer anderen 
Kirchengemeinde getauft 

worden bist, bring bitte zur 
Anmeldung eine Tauf-

bescheinigung von dort mit. 

 Falls Du in einer anderen 
Kirchengemeinde wohnst, 

bring bitte zur Anmeldung ein 
sogenanntes „Dimissoriale“ 

von dort mit. Du bekommst es 
im Kirchenbüro auf Anfrage. 

 

Für die Konfirmandenzeit entstehen insgesamt diese Kosten: 

• 25,- € für Material (Bibel, Konfi-Handbuch, Konfi-Mappe usw.) 

• ca. 105,- € (voraussichtlich) für die Konfirmandenfreizeit Konfestival im Frühjahr 2023 

• ca. 20,- € für Material für die Segensbänder bei der Konfirmation 

Hiermit versichere ich, dass ich den Betrag für das Material in Höhe von 25,- €, falls es noch nicht bei 
der Anmeldung bezahlt wurde, bis zum 15.2.2021 überweisen werde: 

Ev.-luth. Kirchenamt Aurich (IBAN: DE35 5206 0410 0000 0062 62) 
Evangelische Bank Kassel (BIC: GENODEF1EK1) 
Verwendungszweck: „8035-14200 Konfirmandenzeit“ 

mailto:kg.walle@evlka.de
http://www.kirche-walle.de/


 

Die Termine der Konfirmandenzeit habe ich zur Kenntnis genommen. 

• Der erste verpflichtende Termin ist der Gottesdienst am Sonntag, den 23.1.2022 um 10 Uhr. 

• Die erste Konfi-Stunde findet am Mittwoch, den 26.1.2022 von 15:30 bis 17 Uhr statt. 

• Die Liste aller Termine bis zur Konfirmation ist auf www.kirche-walle.de/konfi einzusehen. 

• Die Konfirmand(inn)en besuchen insgesamt mindestens 25 Gottesdienste (ca. zwei im Monat), 
alternativ auch Taizé-Gebet, Kinderkirche, Teenkreis und einige andere Gemeindegruppen. 

• Konfirmand(inn)en, die nicht KU4 besucht haben, besuchen 15 Veranstaltungen mehr. 

• Ich weiß, dass die regelmäßige Teilnahme an den Konfirmandenstunden verpflichtend ist und 
Fehlzeiten nachgeholt werden müssen. Ich weiß, dass meine Konfirmation im Falle häufiger 
Fehlzeiten, die nicht nachgeholt werden, aufgeschoben oder verweigert werden kann. 

Alle Veranstaltungen der Kirchengemeinde finden mit sorgfältigen Hygienemaßnahmen statt, die den 
aktuellen Corona-Verordnungen entsprechen, um eine Ansteckungsgefahr zu minimieren. 

 

Meine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und ich erklären uns damit einverstanden 
(nichtzutreffende Passagen bitte deutlich streichen), 

• dass meine Handynummer und die meiner Eltern für Absprachen und wichtige kurzfristige 
Informationen zu einer Konfi-Gruppe und einer Eltern-Gruppe hinzugefügt werden; 

• dass eine ausgedruckte Liste mit unseren Kontaktdaten an meine Gruppe verteilt wird; 

• dass Fotos, auf denen ich zu erkennen bin, ohne meinen Namen im „Wallster Karkenblatt“, in 
der Lokalpresse und auf der Internetseite www.kirche-walle.de veröffentlicht werden; 

• dass ein Gruppenfoto mit mir und meinem Namen zur Konfirmation im „Wallster Karkenblatt“, 
in der Lokalpresse und auf www.kirche-walle.de veröffentlicht wird. 

 Das alles sind nur Dienstleistungen der Kirchengemeinde, damit Du und Deine Familie Euch gut über 
die Konfirmandenzeit informieren könnt. Wenn Du mit der Weitergabe von Daten oder Fotos nicht 
einverstanden bist, respektieren wir das selbstverständlich. Die Kirchengemeinde wird persönliche 
Daten oder Bilder von Dir niemals ohne Zustimmung verwenden oder an Dritte weitergeben. 

 

Meine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten können eventuell auf Anfrage … (bitte ankreuzen) 

o bei einer Aktion oder Veranstaltung einen Fahrdienst übernehmen. 
o bei einer Aktion oder Veranstaltung Begleitperson sein. 
o bei einer Aktion in der Lukaskirche beim Vorbereiten oder Aufräumen mithelfen. 

 
o _____________________________________________________________ 

 

Ich würde den folgenden Konfirmationstermin vorziehen (bitte ankreuzen; keine Gewähr!)

o 16.4. um 10 Uhr 
o 16.4. um 12 Uhr 

o Weiß ich noch nicht … 
o Geht beides!

 

 

_________________, den _____________ _________________________________________ 
(Ort)                                       (Datum)                               (Unterschrift des/der Konfirmanden/in) 

 

_________________, den _____________ _________________________________________ 
(Ort)                                         (Datum)                                (Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 

http://www.kirche-walle.de/
http://www.kirche-walle.de/
http://www.kirche-walle.de/

