
          EINSCHREIBUNGSFORMULAR 

      IN DIE AUSSERSCHULISCHE PFARRKATECHESE 

                  Schuljahr 2017-2018 
                    (ein Formular pro Kind ausfüllen) 

Wahl des Kurses 

 

Kleinkinder  Initiationskurs für den Zyklus 2.1              A1  A2 A3A4 

   Katechetischer Kurs für die Zyklen 2.2 und 3.1           B1 B2 B3B4 

   Katechetischer Kurs für die Zyklen 3.2, 4.1 und 4.2       C1 C2  C3 C4 

 

NAME (des Kindes):  _______________________________________________________________ 

VORNAME (des Kindes): _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum:  _____ / _____ / ________  Geburtsort : ______________________________ 

Adresse:   _______________________________________________________________ 

Name der Schule:  __________________________________________ Klasse : ______________ 

Vater des Kindes 

 
Name und Vorname:  _______________________________________________________________ 

Adresse:   _______________________________________________________________ 

E-Mail:    _______________________________________________________________ 

Telefon:   __________________________ GSM : _______________________________ 

Mutter des Kindes 

 
Name und Vorname:  _______________________________________________________________ 

Adresse:   _______________________________________________________________ 

E-Mail:    _______________________________________________________________ 

Telefon:   __________________________ GSM : _______________________________ 

 

Mit meiner Unterschrift gebe ich die Zustimmung zur Teilnahme an der Katechese.  

Sakramente 

 

Ist Ihr Kind getauft ?  Ja   Nein 

Falls Ja: Besorgen Sie bitte einen Auszug aus dem Taufregister oder eine Kopie aus dem „Livret du parcours 

du chrétien“. 



In die Katechese eingeschriebene Kinder:  Zu bezahlender Betrag _________________________ € 

 1 Kind (15 €)     Nach der Einschreibung wird Ihnen eine entsprechende  

  2 Kinder (30 €)     Rechnung zugesandt, die Sie dann bitte überweisen  

  Mehr (10 € für jedes zusätzliche Kind)  sollen.  

 

Erlaubnisse und Engagements der Eltern 

 

Ich Unterzeichnete(r) (Name und Vorname) ___________________________________________________ 

erlaube     erlaube nicht     dass mein Kind nach der Katechese alleine nach Hause geht. 

erlaube     erlaube nicht     dass Bilder von meinem Kind während der Katechese gemacht werden. 

erlaube     erlaube nicht    dass die Bilder meines Kindes ins Netz gestellt werden. 

Diese Person ist berechtigt, mein Kind zur „Maison relais“ zu begleiten: 

_______________________________________________________________________________________    

Zögern Sie nicht, uns weitere Informationen über Ihr Kind zukommen zu lassen, damit wir es 

bestmöglich aufnehmen können (Allergien, Krankheiten, ärztliche Vorsichtsmaßnahmen, …). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Bereitschaft der Eltern, einen Dienst in der Kirche zu übernehmen (zur Wahl) : 

zusammen mit dem/der Katecheten/in eine Katechese animieren 

 Gruppe der Kleinkinder („P’tite Pasto“) 

 Initiationskurs für den Zyklus 2.1. (A1 – A4) 

 Katechetischer Kurs für den Zyklus 2.2 et 3.1 (B1 – B4) 

 Katechetischer Kurs für den Zyklus 3.2, 4.1 et 4.2 (C1 – C4) 

bei den Kindermessen und/oder Kindergottesdiensten gesanglich mitwirken, 

ein Musikinstrument bei den Kindermessen und/oder Kindergottesdiensten spielen, 

die Kinder bei längeren Begegnungen begleiten (Teilnahme an der Oktave, Ausflug, …), 

         Falls Sie interessiert sind, werden Ihnen baldmöglichst weitere Informationen mitgeteilt. 

andere : _____________________________________________________________________________ 

 

Ich verpflichte mich, für den Transport meines Kindes zum bzw. vom Ort der Katechese zu sorgen. 

Wir stehen zur Einschreibung zur Verfügung im „Kaplounshaus“, 4, rue de Luxembourg in Grevenmacher: 

am Mittwoch, 05.07.2017 von 17.30 – 19.00 Uhr und am Samstag, 08.07.2017 von 10.30 – 12.00 Uhr 

Für weitere Informationen: Tel. 75 00 63-1 
 

Dieses Einschreibeformular muss bis spätestens am 15. Juli 2017 abgegeben werden im „Kaplounshaus“,  

4, rue de Luxembourg, L-6750 Grevenmacher (Fax: 75 00 63-40; E-Mail: musel-syr@cathol.lu) 

 

Name, Vorname _________________________________________  Unterschrift _____________________ 

mailto:musel-sy@cathol.lu

