


 



Anmeldung zum Konfirmations-Kurs  
2022-2023 
 
 
 

Angaben zum Kind 
 
Familienname ______________________________________________________________________ 
 
Vorname(n) ________________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer _________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort ________________________________________________________________ 
 
Geboren am _____________________________ in ________________________________________ 
 
Getauft am ______________________________ in ________________________________________ 
 
Schule ________________________________________ Klasse nach den Sommerferien __________ 
 

Angaben zu den Eltern 
 
Name der Mutter ________________________________________ Konfession __________________ 
 
Name des Vaters _________________________________________ Konfession _________________ 
 
Telefon Festnetz ______________________________ Handy ________________________________ 
 
E-Mail _____________________________________________________________________________ 
 
 

 Mein Einverständnis zu etwaigen Fotos habe ich erklärt (s. grünes Blatt). 

 

Hiermit melde ich mein Kind zum Kirchlichen Unterricht an. Ich will dafür sorgen, dass mein 
Kind regelmäßig am Konfirmations-Kurs, dem Konfi-Camp, der Abschlussfreizeit, den 
Praktika und am Gottesdienst teilnimmt. 
 
 
 
__________________________________________________ 
(Unterschrift der Eltern und / oder Erziehungsberechtigten) 



Anmeldung zum Konfi-Camp in Xanten  
vom 3. bis 8. Oktober 2022 
 
 
Für die Eltern / Erziehungsberechtigten: 
 
Hiermit melde ich mein Kind / melden wir unser Kind  
   
 
________________________________________________ zum Konfi-Camp an. 
(Name, Vorname) 
 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 205,- €.  
Ich überweise den Betrag auf das Konto des Ev. Kirchenkeises Hattingen. 
[Bitte erst nach dem Elternabend (10.03.) überweisen, damit uns die Anmeldungen vorliegen 

und wir sie den Zahlungen zuordnen können.] 
 

Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten 
KD-Bank e.G. Dortmund 
IBAN DE26 3506 0190 2001 1260 27               
BIC GENODED1DKD 
Verwendungszweck: Konfi-Camp Welper-Blankenstein:  
{Vorname, Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin} 

 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind – wie zu Hause auch – eine 
bestimmte Zeit am Tag zur freien Gestaltung hat und hierbei nicht unter der direkten 
Aufsicht der Freizeitleitung steht.  
 
Ich akzeptiere die Reisebestimmungen der Evangelischen Jugend in Hattingen und Witten. 
Die Reisebestimmungen können unter www.cross-company.de eingesehen werden. Sie 
liegen außerdem beim Infoabend zur Einsicht bereit. 
 
 
________________________________________ 
(Datum, Unterschrift 
 
 

 
 
Für den Teilnehmer / die Teilnehmerin: 
 
 
Ich bin bereit, mich in die Gemeinschaft der Freizeit einzufügen. 
 
 
________________________________________ 
(Unterschrift des/der Konfirmanden/in 

http://www.cross-company.de/


Bitte bis zum 30.04.2022 anmelden! 
 
Infos zum Konfi-Camp in Xanten:  
 
Termin: 3. bis 8. Oktober 2022 
Thema: LiebesLeben 
Preis: 205,- €uro incl. Vollverpflegung, Fahrt und Material 
 
Das ist ein stolzer Preis, aber wir sind sicher, das Konfi-Camp ist dieses Geld wert!!!   
Bitte betrachten Sie die Teilnahme Ihres Kindes am Konfi-Camp als vorgezogenes 
Konfirmationsgeschenk.  
Die Gemeinde unterstützt die Fahrt mit einem weiteren Zuschuss. Bei Bedarf kann bei der 
Stadt Hattingen ein Zuschuss aus der Härtefondsregelung des Jugendamtes beantragt 
werden. Auch über das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung ist eine Förderung 
möglich. Darüber hinaus kann eine zusätzliche Unterstützung aus Diakoniemitteln gewährt 
werden.  
 
Bitte sagen Sie mir, wenn es Probleme gibt, das Geld dafür aufzubringen. Niemand muss 
deswegen zu Hause bleiben! Daran liegt uns als Gemeinde sehr, sehr viel. Wir helfen! 
Versprochen! Scheuen Sie sich nicht, uns danach zu fragen, denn kein Kind sollte aus 
finanziellen Gründen zu Hause bleiben müssen!  
 
Fall Sie das Konfi-Camp mit einer Spende unterstützen möchten, freue ich mich darüber. 
Selbstverständlich bekommen Sie dafür eine Spendenquittung! 
 
Damit wir gezielt planen und vorbereiten können, bitte ich Sie, das Anmeldeformular 
möglichst bald, spätestens bis zum 30.04.2022, unterschrieben an mich bzw. das Jugendbüro 
im Paul-Gerhardt-Haus, Marxstraße 23, 45527 Hattingen, zurückzusenden. Sie können es 
auch zum Info-Abend mitbringen. 
 
Und ich bitte Sie, die Teilnahme am Konfi-Camp durch die Zahlung des Betrags von 205,- € 
ebenfalls bis zum 30.04.2022 auf das unten angegebene Konto mit dem Verwendungszweck 
„Konfi-Camp Welper-Blankenstein“ verbindlich zu machen. Bitte vermerken Sie im 
Verwendungszweck auch den Namen ihres Kindes, um eine korrekte Zuordnung der 
Zahlungen zu gewährleisten. 
 
Hier noch einmal die Bankverbindung: 
 

Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten 
KD-Bank e.G. Dortmund 
IBAN DE26 3506 0190 2001 1260 27               
BIC GENODED1DKD 
Verwendungszweck: Konfi-Camp Welper-Blankenstein:  
{Vorname, Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin} 
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Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten und Fotos im Gemeindebrief und im Internetauftritt der Gemeinde im 

Rahmen der Konfirmation 
 
 
 
Im Rahmen der Vorbereitung auf die Konfirmation bei den Konfirmandenfreizeiten, im 
Konfirmationsgottesdienst und in der Vorbereitung werden die folgenden 
personenbezogenen Daten erhoben: 
 

 Anschrift, Name und Vorname und Geburtsdatum der Konfirmandin / des 
Konfirmanden 

 Gruppenfotos im Rahmen der Freizeiten (Konfi-Woche und Konfi-
Wochenendfreizeit) 

 Gruppenfotos im Rahmen des Konfirmationsgottesdienstes und zur Vorbereitung 
des Gottesdienstes 

 
Personenbezogene Daten müssen zu rein organisatorischen Zwecken von der Gemeinde 
elektronisch erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet werden. Eine Weitergabe an 
Dritte insbesondere zu kommerziellen Zwecken und Zwecken, die nicht im Zusammenhang 
mit der Gemeindearbeit stehen, erfolgt nicht. Alle mit der Erhebung, Speicherung und 
Weiterverarbeitung der Daten betrauten Personen sind dienstrechtlich und kirchenrechtlich 
verpflichtet, die gültigen Datenschutz-bestimmungen einzuhalten. 
 
Es ist geplant, Gruppenfotos ohne Namenszuordnung der abgebildeten Personen im 
Gemeindebrief und auf der Internetpräsenz für die Dauer von maximal bis zu 20 Jahren ab 
dem Datum der Konfirmation zu veröffentlichen. 
 
Es ist weiter geplant, Gruppenfotos im gedruckten Gemeindebrief und im Internet 
abrufbaren elektronischen Gemeindebrief zu veröffentlichen. 
 
Die Einwilligung zur Erhebung der Daten geschieht freiwillig und kann jederzeit 
widerrufen werden. Die betroffene Person kann jederzeit Auskunft über Art und Umfang 
der gespeicherten Daten erhalten. 
 
 
Ihr Familien-Name: __________________________________________________________________________ b.w. 

Evangelische Kirchengemeinde Welper-Blankenstein 
Marxstraße 23 

45527 Hattingen 
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Bitte das Zutreffende ankreuzen! 
 
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Bilddaten 
Ich bin darüber informiert, dass Fotographien als persönliche Daten gelten. Ich bin damit 
einverstanden, dass im Rahmen der Konfirmation auf Freizeiten, bei Gottesdiensten und bei 
Gottesdienstvorbereitungen Bilder aufgenommen, elektronisch gespeichert und verarbeitet 
werden. Diese Bilder werden nicht an unbeteiligte Dritte weitergegeben und dienen 
ausschließlich dem Zwecke der Veröffentlichung durch die Gemeinde. 
 

  Ja, ich bin mit der oben beschriebenen Regelung einverstanden 

  Nein, ich bin hiermit nicht einverstanden 

 
 
Veröffentlichung von Bilddaten im Gemeindebrief 
Ich bin darüber informiert und bin einverstanden, dass im Rahmen der Konfirmation 
aufgenommene Bilder im gedruckten Gemeindebrief und im elektronisch abrufbaren 
Gemeindebrief per PDF für die Dauer von maximal bis zu 20 Jahren ab dem Datum der 
Erscheinung veröffentlicht werden.  
 

  Ja, ich bin mit der oben beschriebenen Regelung einverstanden 

  Nein, ich bin hiermit nicht einverstanden 

 
 
Veröffentlichung von Bilddaten auf der Internetpräsenz der Gemeinde 
Ich bin darüber informiert und bin einverstanden, dass im Rahmen der Konfirmation 
aufgenommene Bilder auf der Internetpräsenz für die Dauer von maximal bis zu 20 Jahren 
ab dem Datum der Erscheinung veröffentlicht werden.  
 

  Ja, ich bin mit der oben beschriebenen Regelung einverstanden 

  Nein, ich bin hiermit nicht einverstanden 

 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit teilweise oder ganz gegenüber der Gemeinde ohne 
Formerfordernisse widerrufen. 
Ich kann gemäß §15 DSGVO jederzeit gegenüber der Gemeinde Auskunft verlangen über 
Art und Umfang der gespeicherten persönlichen Daten. 
 
 
 
-------------------------------   ----------------------------------------------------------- 
Ort und Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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