
Konfirmation  

in der Evang. Luth. Kirchengemeinde München – Sophie Scholl 

Ich möchte im Jahr 2022 in der Sophie Scholl Gemeinde konfirmiert werden. 

Ich bin bereit, 

 regelmäßig den Konfirmandenkurs zu besuchen und in der Gruppe 

mitzuarbeiten, 

 die Gottesdienste zweimal monatlich zu besuchen und mich an 

verschiedenen Gottesdiensten zu beteiligen 

 verbindlich an den Konfi-Treffen, an den Projekttagen, dem Diakonie-Angebot 

und dem Konfi-Wochenende teilzunehmen, 

Mir ist bekannt, dass ich nur konfirmiert werde, wenn ich regelmäßig am Konfi-Kurs 

teilgenommen habe. 

 

…………………………………………………………………………………………………............... 

Ort, Datum        Unterschrift der Konfirmandin/des Konfirmanden 

 

 

Wir stimmen dem Wunsch unserer Tochter/unseres Sohnes, konfirmiert zu werden, zu. 

Wir wollen sie/ihn unterstützen, dass sie/er den von ihr/ihm anerkannten 

Verpflichtungen nachkommt. 

Wir wollen zu einem guten Ertrag der Konfirmationszeit beitragen. An Elternabenden 

werden wir teilnehmen. 

Im Krankheitsfall werden wir unsere Tochter/unseren Sohn per mail oder telefonisch 

entschuldigen. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum    Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 

 

 

Die Gemeinde Sophie Scholl, die Hauptberuflichen und ehrenamtlichen Teamer 

setzen sich dafür ein  

 dass die Konfirmandenzeit für die Konfirmand*innen und für ihre Familien eine 

gute Vorbereitung auf die Konfirmation wird, 

 dass in dieser Zeit Hilfen zu einem evangelischen und zeitgemäßen Glauben 

angeboten werden, 

 dass die Konfirmand*innen mit ihren Familien und der Kirchengemeinde ein 

Leben in diesem Glauben einüben können. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Pfarrerin/Diakon 

 

 



Konfirmation  

in der Evang.-Luth. Kirchengemeinde München – Sophie Scholl 

Angaben über den Konfirmanden/die Konfirmandin und die Eltern 

Name: ………………………………………. Vorname: ………………………………………….. 
 

geboren am: …………………………...... in: ……………………………………………………… 
 

getauft am: ………………………………. in: ……………………………………………………… 

Das Taufzeugnis liegt vor  -  liegt nicht vor  (bitte legen Sie eine Kopie bei) 
 

Straße, Hausnummer: ……………………………………………………………………………….. 
 

PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon / Festnetz: ………………………….………………………………………………………... 
 

Besucht zur Zeit die …………………….……………..……….-Schule, Klasse: ……………….. 
 

Adresse der Schule: ………………………………………………………………………………… 
 

Religionslehrer/in: …………………………………………………………………………………… 
 

Auf Folgendes möchten wir hinweisen (Krankheit, Allergien, Ernährung, familiäre 

Situation usw.): 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Vater 

Name, Vorname: ………………………………………………...   sorgeberechtigt 
 

Konfession: ………………………….  Beruf: ………………………………(freiwillige Angabe) 
 

Wohnung (falls nicht mit der Wohnung des Kindes identisch): 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mobil: ……………………………………. E-mail: ………………………………………………….. 

 

Mutter 

Name, Vorname: …………………………………………………   sorgeberechtigt 
 

Konfession: …………………………  Beruf: ………………………………(freiwillige Angabe) 
 

Wohnung (falls nicht mit der Wohnung des Kindes identisch): 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mobil: ………………………………………. E-mail: ………………………………………………... 

 



 

Einverständniserklärung 

 

Ich bin damit einverstanden, wenn von meiner Tochter/meinem Sohn ein 

(Gruppen-)Foto im Gemeindebrief und/oder auf der Homepage der Evang. Luth. 

Kirchengemeinde Sophie Scholl veröffentlicht wird: 

 

Ja:  Nein:  

 

Ich bin damit einverstanden, wenn mein Sohn/meine Tochter in einem Video 

erscheint, das auf dem Video-Kanal der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Sophie Scholl 

veröffentlicht wird. Z.B. ein kleines Video vom Konfi-Wochenende oder von einem 

Ausflug.  

 

Ja:  Nein:  

 

Mein Sohn / meine Tochter ist Schwimmerin: 

 

Ja:  Nein:  

 

München, den …………………………. 

 

Erziehungsberechtigte(r): …………………………………………………………………………. 

 

Konfirmand*in: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Wird nach dem Kurs von der Gemeinde ausgefüllt: 

 

Konfirmation am……………………………durch ………………………………………………… 

Spruch:…………………………………………………………………………………………………. 

 


