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Anmeldung zum Konfirmationsunterricht – Konfirmation 2022

Kiel, im Juni 2020

Liebe Konfirmandin, lieber Konfirmand, liebe Eltern,

über Deine Anmeldung bzw. die Anmeldung Ihres Kindes zum Konfirmationsunterricht freuen 
wir uns und sind gespannt auf die gemeinsame Zeit!

Bitte lies (oder lesen Sie) dieses Informationsblatt sorgfältig durch, bevor der Anmeldungs-
bogen ausgefüllt wird!

Wir möchten Dir (Ihrem Sohn/Ihrer Tochter) christliche Themen nahe bringen und zusammen 
erfahren, was christlicher Glaube und christliches Leben heute bedeuten können. Zu den An-
geboten des Unterrichts gehören

- der wöchentliche Unterricht,
- eine Freizeit voraussichtlich im August 2021
- ein Konfirmanden-Tag im Januar 2021
- und ein Projekt.

Diese Angebote sind verbindlich.  Bei Abwesenheit  vom Unterricht oder von den anderen 
Veranstaltungen erwarten wir eine Entschuldigung der Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Manchmal werden wir im Unterricht direkt mit der Bibel arbeiten. Wir haben genügend Exem-
plare dafür vorrätig. Natürlich ist es schön, eine eigene Bibel zu besitzen; oft ist diese aber 
ein besonderes Geschenk zur Konfirmation. Deshalb erwarten wir das noch nicht. 

Darüber hinaus arbeiten wir mit verschiedenen Unterrichtsmaterialien. Alle Materialien wer-
den von uns besorgt.
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Es wird voraussichtlich mehrere Gruppen geben, geleitet  werden sie von Pastorin Marion 
Hild  und von unserem Jugendmitarbeiter Stefan Lippok. Der Unterricht findet wöchentlich 
statt und dauert jeweils 60 Minuten.

An jedem Sonntag feiern wir in der Matthias-Claudius-Kirche Gottesdienst. Wir erwarten in 
jedem Monat mindestens einen Gottesdienstbesuch von Dir, insgesamt also 20 Gottesdiens-
te in der Konfirmandenzeit. So gilt das zumindest in den ‚normalen‘ Zeiten. Wenn uns die 
Corona-Pandemie noch weiter  einschränken  wird,  müssen wir  uns andere Möglichkeiten 
überlegen. Das teilen wir dann aber während des Unterrichts mit.

Schon jetzt möchten wir um die Einverständnis bitten, auch online arbeiten zu können. Wir 
nutzen dafür eine Handy-App, die extra für den KU entwickelt wurde. Der Name ist KonApp, 
sie ist kostenlos erhältlich.
Zum zweiten arbeiten wir mit easymeet24, der deutschen Version des Programms Zoom. 
Diese ist auf PC, Tablet oder Handy kostenlos nutzbar. 
Zu beiden  Apps finden Sie  weitere  Informationen im gesonderten Brief,  Download  unter 
‚App-Info‘ auf unserer Homepage.
Für den Online-Unterricht benötigen wir eine Handynummer und eine Mailadresse der Ju-
gendlichen (!). Selbstverständlich werden diese nicht weitergegeben und ebenso selbstver-
ständlich achten wir auf einen respektvollen Umgang im Netz.

Wir können noch nicht sagen, ob unser erstes Treffen schon ‚in echt‘ stattfinden wird. Bitte 
halte dir aber vorerst den

Donnerstag, 10. September, 17.00 Uhr

dafür frei. Wir treffen uns dazu vor unserer Kirche. Bei diesem Treffen werden die Gruppen 
endgültig eingeteilt. 

Am darauffolgenden
Sonntag, 13. September, 11.00 Uhr

soll der Begrüßungsgottesdienst stattfinden. Die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
werden in diesem Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt und in ihren Gruppen für die Konfir-
mandenzeit gesegnet. Auch diesen Termin bitte freihalten.

Wir wünschen einen schönen Sommer und freuen uns auf das Treffen im September. Nach 
den Sommerferien melden wir uns, ob die Treffen online oder real stattfinden werden.

Bitte die Anmeldung und ggf. eine Kopie der Taufurkunde bis zum 30.6.20 im Büro abgeben  
bzw. in den Briefkasten werfen (Sukoring 14).

Herzliche Grüße vom Konfi-Team
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