
                     Anmeldeformular 

DATUM: __________________ O regelmäßige Besucher       O Gemeinde Mitglied 

/// ELTERN

Vor- und Nachname: _________________________________ O Alleinstehend O Verheiratet
 (ggf.) Ehepartner: ___________________________________ O Verwitwet    O  Geschieden

 
Straße: ___________________________________________________   PLZ: _______________ 

Ort:_______________________________ Festnetz-Nummer: ____________________________
Handy Vater:   __________________________ Handy Mutter: ____________________________

GANZ WICHTIG > Email:    ________________________________________________________

/// KINDER

1.) Name: __________________________  Geburtstag: ___/___/______   O Junge     O Mädchen
     Alter: ____    Zu beachten (Allergien etc.): __________________________________________

2.) Name: __________________________  Geburtstag: ___/___/______   O Junge     O Mädchen

     Alter: ____    Zu beachten (Allergien etc.): __________________________________________

3.) Name: __________________________  Geburtstag: ___/___/______   O Junge     O Mädchen
     Alter: ____    Zu beachten (Allergien etc.): __________________________________________

4.) Name: __________________________  Geburtstag: ___/___/______   O Junge     O Mädchen

     Alter: ____    Zu beachten (Allergien etc.): __________________________________________

5.) Name: __________________________  Geburtstag: ___/___/______   O Junge     O Mädchen
     Alter: ____    Zu beachten (Allergien etc.): __________________________________________

! ! !   RÜCKSEITE BEACHTEN   ! ! !
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/// WIR SIND PARTNER
Als Eltern habt ihr das große Vorrecht, euren Kindern die Liebe Gottes weiter zu geben 
und ihnen zu helfen, selber Kinder Gottes zu werden. Gleichzeitig ist es auch eine große 
Verantwortung und Herausforderung. Als Kinderkirche wollen wir als Partner an eurer 
Seite stehen, um euch in dieser Aufgabe bestmöglich zu unterstützen. Es ist unser Ziel, 
ein Ort zu sein, an dem eure Kinder sich angenommen, wertgeschätzt und gesehen 
wissen und an dem sie durch die Begegnung mit Gott ein geistliches Zuhause finden.
Uns ist bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe ist, aber wir sind entschieden unser 
Bestes für eure Kinder zu geben, um unserem Ziel so nah wie möglich zu kommen. Sollte 
es hier mal zu Engpässen kommen kann es passieren, dass wir auf euch, unsere Partner, 
angewiesen sind und euch um kurzfristige oder auch langfristige Unterstützung bitten 
werden. 

/// FOTOS UND VIDEOS
Hin und wieder werden unsere Kindergottesdienste auf Fotos oder auch auf Video 
festgehalten. 
Wir möchten euch freundlich bitten uns die Erlaubnis zu erteilen, in der Kinderkirche 
gemachte Bilder u. Videos zur Motivation anderer, für zukünftige Aktionen oder Einblicke in 
unsere Arbeit auf unserer Homepage und angeschlossenen sozialen Netzwerken und für 
gemeindeinterne Zwecke (z.B: Vorführung im Gottesdienst oder Elternabenden etc.) und 
übergemeindliche Zwecke (Evangelische Allianz u. BFP-Veranstaltungen) nutzen zu 
dürfen. Sollte mal eine Perspektive nicht gefallen, können Bilder oder Videos eurer Kinder 
auch nachträglich jederzeit ausgeschlossen werden. Vielen Dank für euer Vertrauen. 

BITTE UNBEDINGT ANKREUZEN: 
O JA, ich gebe der Freien Christengemeinde Bremen die Nutzungserlaubnis von Bild- u. 
Videoaufnahmen, die während den Kindergottesdiensten entstanden sind.

O NEIN, ich möchte grundsätzlich nicht, dass mein Kind auf Fotos oder Videos der 
Kinderkirche zu sehen ist.

UNTERSCHRIFT des Erziehungsberechtigten:   _____________________________________
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