EV.-LUTH KIRCHENGEMEINDE ST. JOHANNES BAPTISTA / WENDEN MIT THUNE

ANMELDUNG ZUR KONFIRMANDENARBEIT 2018/2019

Hiermit melde(n) ich/wir meine/unsere Tochter bzw. meinen/unseren Sohn zur Teilnahme an der
Konfirmandenarbeit verbindlich an.
Familienname des/der Konfirmanden/in: ...................................................................................
Vorname(n) des/der Konfirmanden/in: .......................................................................................
(Rufname unterstreichen)

Straße: ..................................................................... 38 .......... Braunschweig-...........................
(Ortsteil)

Telefon: .................................................................. eMail: ........................................................
geboren am ................................................................ in ...........................................................
getauft am .................................................................. in ...........................................................
(Ort / Kirchengemeinde)

Schule: ............................................................ Klasse: ................
Mutter:

Vorname und Name: .................................................. ggf. Geburtsname ..................
Beruf: ..................................................................................................................
Konfession: .........................................................................................................

Vater:

Vorname und Name: .................................................. ggf. Geburtsname ..................
Beruf: ..................................................................................................................
Konfession: .........................................................................................................

Geschwister: (Name + Alter).......................................................................................................
Mit der Anmeldung stimme/n ich/wir der für die Kirchengemeinde geltenden Konfirmationsordnung zu.
 Der Unterricht dauert knapp ein Jahr und schließt mit der Konfirmation an einem Sonntag nach Ostern.


Der Unterricht findet regelmäßig alle 14 Tage donnerstags statt (nicht in den Schulferien). Kann ein



Konfirmand bzw. eine Konfirmandin aus zwingenden Gründen einmal nicht am Unterricht teilnehmen,
entschuldigen die Eltern ihr Kind.
Die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen der Konfirmandenzeit (Alpenseminar: 27.06.-08.07.2018,



ein Konfi-Workshop, zwei Kurzzeit-, ein LangzeitPraktikum, Vorbereitung des Vorstellungsgottesdienstes an einem Samstag) gehört zum Unterricht. Die Eltern werden ihrem Kind die Teilnahme an
diesen Veranstaltungen ermöglichen.
Zur Konfirmandenzeit gehört auch die Teilnahme an mindestens 24 Gottesdiensten. Die Eltern werden



gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch selbst zum Gottesdienst
zu begleiten.
Über Inhalte und weitere Formen des Konfirmandenunterrichts sind wir/bin ich informiert worden.
o

Die Veröffentlichung von Fotos des Kindes in der Kirchengemeinde (Gemeindebrief (auch im
Internet)/Aushang) sowie zur Konfirmation in Zeitungen und der Austausch der Adress-, Mailund Telefondaten unter den Konfirmanden /-eltern und zu kirchlichen Zwecken wird hiermit
genehmigt:

O ja

O nein

(bitte ankreuzen)

Braunschweig, den ..................................... 2017
.....................................................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

.....................................................................
Unterschrift des/der Konfirmanden/in

EV.-LUTH KIRCHENGEMEINDE ST. JOHANNES BAPTISTA / WENDEN MIT THUNE

MERKBLATT ZUR ARBEIT MIT KONFIRMAND/INNEN
Wir möchten, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden gerne zum Unterricht kommen.
Er soll helfen, sich über das Leben in unserer Gemeinde zu informieren. Hier kann man neue Freundschaften
schließen, über schwierige und interessante Probleme miteinander sprechen, zusammen spielen und malen,
Neues über den christlichen Glauben erfahren und vieles mehr.
In unserem Unterricht gelten folgende Bedingungen:
1. Wenn ein Kind 12 Jahre alt ist und (in der Regel) das 7. Schuljahr erreicht hat, kann es am kirchlichen
Unterricht teilnehmen. Über die Anmeldetermine informiert Sie der Gemeindebrief.
2. Es soll niemand gezwungen werden, am Unterricht teilzunehmen. Wir möchten, dass Ihr Kind sich selbst
entscheidet, mitzumachen. Wenn Ihr Sohn/Ihre Tochter nur widerwillig kommt, stört das die ganze Gruppe.
Bitte reden Sie mit Ihrem Kind darüber.
3. Hat sich jemand angemeldet, so verpflichtet er/sie sich damit zum regelmäßigen Besuch des Unterrichts, der
Gottesdienste sowie der anderen Veranstaltungen, die im Rahmen des Unterrichts stattfinden. Dazu zählt
insbesondere auch das AlpenSeminar.
4. Der Unterricht findet 14-tägig donnerstags statt (nicht in den Schulferien) und dauert ca. 90 Minuten.
Zunächst einmal wollen wir uns kennenlernen; ebenso das Gemeindehaus, die Kirche und den Gottesdienst.
Der Unterricht geht über insgesamt knapp ein Jahr und beginnt ca. fünf bis sieben Wochen vor den
Sommerferien. Wir werden uns mit verschiedenen Themen auseinandersetzen und sprechen zum Beispiel
über das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und die Zehn Gebote.
Einige Wochen vor der Konfirmation gestalten wir zusammen einen Vorstellungsgottesdienst, den wir am
einem Samstag vor den Osterferien 2019 vorbereiten
Am Anfang fahren wir gemeinsam auf das AlpenSeminar: vom 27.06.-08.07.2018.
Zur Konfirmandenarbeit gehören zwei Kurzzeitprojekte und ein Langzeitprojekt, in denen die Konfirmand/innen
das Leben und die Arbeit der Kirchengemeinde genauer kennenlernen. Auch ein Konfi-Workshop aus dem
Wahlpflichtangebot unserer Jugenddiakonin Juliane Müller gehört zum Konfirmandenunterricht.
5. Die Gottesdienste haben im Leben einer christlichen Gemeinde besonderes Gewicht. Bitte unterstützen Sie
als Eltern unser Bemühen, Ihr Kind damit vertraut zu machen.
In jedem Unterrichtsmonat soll Ihr Kind 2 Gottesdienste besuchen, nach Möglichkeit 1 Sonntagsgottesdienst
und 1 Abendgebet am Mittwoch, insgesamt also 24 Gottesdienste. Darunter soll auch wenigstens ein
Gottesdienst der Osterfestzeit sein (Osterferien).
6. Das Fehlen vom Unterricht ist durch die Eltern schriftlich oder mündlich zu entschuldigen. Nur
schwerwiegende Gründe (z.B. Krankheit) können entschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht rechtfertigen.
Arzttermine, Einkäufe usw. sollen auf andere Tage verschoben werden.
7. Wir möchten, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden sich in der Gruppe wohlfühlen. Wer andere
Kinder bedroht oder fortlaufend den Unterricht stört kann deshalb nicht konfirmiert werden; die Konfirmation ist
auch gefährdet, wenn zu viel Unterricht versäumt wird.
8. Auswendig lernen müssen die Konfirmandinnen und Konfirmanden das Vaterunser, das
Glaubensbekenntnis, die 10 Gebote und den 23. Psalm.
9. An Unterrichtsmaterial sollen die Konfis immer dabeihaben: ihr Gesangbuch, die Bibel (gern in der „Gute
Nachricht für dich“-Übersetzung), Stifte, Papier und ihre Mappe.
10. Die Kosten für das Unterrichtsmaterial, für das AlpenSeminar (ca. 395,- €) werden in der Regel von den
Konfirmandinnen und Konfirmanden getragen. Über Ermäßigungen in Einzelfällen können Sie gern mit uns
reden.
Die Konfirmation wird an einem Sonntag nach Ostern 2019 stattfinden.
Wir hoffen, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden so zu einem eigenen JA zur Konfirmation finden.
Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen allen Beteiligten eine gute „Konfa“-Zeit.

