Konfirmandenunterricht
zur allgemeinen Information

Termine
Der Unterricht findet in der Regel alle zwei Wochen statt.
Die Jugendlichen entscheiden sich für eine Gruppe und bleiben dann auch in dieser.
Mit der Gruppe ist dann auch der Konfirmationstag verbunden.
Die Aufteilung der Gruppen findet beim ersten Treffen statt.
Außerdem ist eine Wochenendfreizeit zu Jahresbeginn Teil des Unterrichts.
Teilnahme am Unterricht
Die Teilnahme am Konfirmandenunterricht ist freiwillig. Wer sich aber entschließt,
daran teil zu nehmen, muss sich an gewisse „Spielregeln“ halten. Dazu gehört, v.a.
die regelmäßige Teilnahme am Unterricht und der Freizeit. Es kann sicher Gründe
geben, die eine Teilnahme nicht möglich machen (Klassenfahrt oder Krankheit). Wir
bitten darum, das Fehlen Ihres Kindes vor der jeweiligen Unterrichtsstunde per
Telefon, Mail oder Brief zu entschuldigen.
Wer dreimal unentschuldigt fehlt, wird nicht konfirmiert (das ist bisher noch nicht
vorgekommen – und wird sicher so bleiben...).
Bitte legen Sie eventuelle Arztbesuche außerhalb des Konfirmandenunterrichts.
Teilnahme am Gottesdienst
Zum Konfirmandenunterricht gehört der regelmäßige Besuch der Gottesdienste.
Mindestens zweimal im Monat sollten die Konfirmandinnen und Konfirmanden am
Gottesdienst teilnehmen, sowie an zwei besonderen Gottesdiensten
(Schulgottesdienst, Taufe, Trauung, Beerdigung o.ä.) im Laufe der Konfirmandenzeit.
Praktika
Über den Unterricht und die Gottesdienste hinaus sollen unsere Konfirmandinnen
und Konfirmanden auch das Gemeindeleben kennen lernen. Daher sollen sich die
Jugendlichen in dieser Zeit auch am gemeindlichen Leben beteiligen, z.B. in der
Mitwirkung bei Gottesdiensten, Praktikum im Kindergarten, Seniorenarbeit,
Kindergottesdienstarbeit...
Rolle der Eltern
Als Eltern haben Sie eine entscheidende Rolle. Durch Ihre Unterstützung kann die
Konfirmandenzeit Ihrer Kinder zu einem guten Miteinander von Kirche und
Konfirmandenfamilien werden.
Begleiten Sie – wenn möglich – Ihre Kinder zum Gottesdienst, das macht den
Kindern den Gang am Sonntagmorgen leichter.
Bitte achten Sie mit auf die regelmäßige Teilnahme, melden Sie Ihre Kinder ab, wenn
sie verhindert sind, oder kommen Sie gern auf uns zu, wenn Sie Fragen oder
Anregungen haben.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

