
Anmeldung zum Konfirmandenunterricht

Voraussichtlich im Herbst beginnt der Vorkonfirmanden-
unterricht für alle, die im Frühjahr 2022 konfirmiert wer-

den möchten. Das sind normalerweise diejenigen, die nach den Sommerferien in die 7. 
Klasse kommen. Am besten kann man bei der Anmeldung zum Konfi danach gehen, dass 
die Mädchen und Jungs zusammen mit denen angemeldet werden, die auch bei ihnen in 
der Klasse sind und zu unserer Gemeinde gehören. 

Die Anmeldung kann wegen der „Corona“-Krise nicht wie gewohnt erfolgen! Darum müs-
sen wir es diesmal so machen:

Die Anmelde-Unterlagen sind auf unserer Homepage www.kirche-spetz.de verfügbar! Sie 
haben 2 Möglichkeiten:
Entweder füllen Sie das Online-Formular direkt am Bildschirm aus. Dann wird es uns auf
elektronischem Weg direkt übermittelt. 
Oder sie laden sich das entsprechende Formular herunter, drucken es aus und werfen 
es ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten am Pfarramt, Dwarsende 1, in 
Spetzerfehn oder senden es mit der Post.

Bitte nehmen Sie die Anmeldung bis zum 15. Juni vor! 

Wir weisen darauf hin, dass nur Anmeldungen von Mädchen und Jungen berücksichtigt 
werden, die zu unserer eigenen Kirchengemeinde gehören!

Wann es dann genau losgeht mit dem Unterricht, lässt sich aus den bekannten Gründen 
im Augenblick noch nicht sagen. Wir werden uns dann mit den betreffenden Familien tele-
fonisch in Verbindung setzen.
_________________________________________________________________________

Informationen zum Konfirmandenunterricht

Der Unterricht findet (mit Ausnahme der Ferienzeiten) in der Regel vierzehntägig statt und
dauert jeweils ca. 90 Minuten. 

Zum Unterricht mitzubringen ist eine Bibel ("Die gute Nachricht für dich"; wird nach Ver-
einbarung vom Pfarramt für alle angeschafft, ca. 10,-- €).  Neben dem üblichen Schreib-
material benötigen die Konfirmandinnen und Konfirmanden eine Ringmappe oder einen 
Schnellhefter im Format DIN A4. 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden sollen regelmäßig am Gottesdienst teilnehmen. 
Dabei hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn sie von ihren Eltern begleitet werden.  Ins-
gesamt  müssen während der Konfirmandenzeit  mindestens 35 besuchte Gottesdienste  
nachgewiesen werden. 

Zum Beginn und zum Ende der gesamten Konfirmandenzeit ist je eine Freizeit vorgesehen.
Diese Freizeiten sind fester Bestandteil des Unterrichtes; die Teilnahme ist somit verbind-
lich. Von den Schulen wird dafür auf Antrag der Erziehungsberechtigten Befreiung vom 
Unterricht erteilt. Zu den Kosten geben Kirchengemeinde und Kirchenkreis Zuschüsse. Die-
se sind bei der Berechnung der Eigenbeteiligung bereits berücksichtigt.

http://www.kirche-spetz.de/

