Anmeldung zur Konfirmandenzeit 2022-2024
Hiermit melde ich mich zur Konfirmandenzeit in
Niendorf/St.

donnerstags, zweiwöchentlich, 90 Minuten, 16.00-17.30 Uhr
Beginn der zweiwöchentlichen Treffen nach den Sommerferien

an.
Konfirmandin / Konfirmand
Familienname:_______________________ Vorname(n): _____________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Telefon: ______________________
Email: _________________________________
Geboren am: __________________
in: ________________________
Getauft am: __________________
in: ________________________
 ich bin noch nicht getauft
Schule: ______________________________________________________________
Klasse: ___________ derzeitige Religionslehrer/in: ___________________________
Eltern:
Mutter:
Name: ______________________________
Anschrift: (falls von oben abweichend):
____________________________________
____________________________________
Telefon: ____________________________
Email: ____________________________
Kirchenzugehörigkeit:
 ev.  kath.  anderes  keine

Vater:
Name: ______________________________
Anschrift: (falls von oben abweichend):
____________________________________
____________________________________
Telefon: ____________________________
Email: ____________________________
Kirchenzugehörigkeit:
 ev.  kath.  anderes  keine

Grundlagen und Vereinbarungen:
Die Konfirmandenzeit findet auf der Basis der Konfirmandenordnung der Evangelischen Kirche
in Norddeutschland statt.
Dauer: Die Konfirmandenzeit dauert knapp zwei Jahre. Sie beginnt i.d.R. nach den
Sommerferien (2022) und endet mit der Konfirmation nach Ostern im zweiten Jahr (2024).
Erwartungen an die Konfirmand:innen: Zur Vorbereitung auf die Konfirmation gehört, dass die
Konfirmand:innen regelmäßig und pünktlich zu den Treffen kommen, dort mitarbeiten und
am Gottesdienst bzw. gottesdienstlichen Veranstaltungen regelmäßig (1x Gottesdienst im
Monat und 7x sog. Gemeindeaktionen) teilnehmen. Kann ein:e Konfirmand:in nicht zum
Konfer erscheinen, ist dies vorher bei der Pastorin telefonisch zu entschuldigen.

Ebenso verpflichtend ist die Beteiligung an weiteren Veranstaltungen der Konfirmandenzeit
(z.B. Konfirmandentage, Freizeiten mit Übernachtung), sowie die Mitwirkung bei einzelnen
Gottesdiensten und Gemeindeaktivitäten.
Material: Jede:r Konfirmand:in sollte eine Bibel besitzen, deren Übersetzung ihr/ihm
angemessen ist. Eine Sammelbestellung am Anfang der Konfirmandenzeit wird
vorgenommen. Darüber hinaus können noch weitere Materialkosten anfallen (max. 20€).
Außerdem nutzen wir die, für die Konfis kostenlose, „Konfiapp“. Die Zugangsdaten dafür
erhalten die Konfis (Konfizugang) und deren Eltern (Elternzugang) mit der Einladung zum
Start-Up-Abend, die am Ende der Sommerferien rausgeht.
Die Konfirmandenstunde: Die Konferstunde findet alle zwei Wochen statt (nicht in den Ferien
oder an Feiertagen!). Wir treffen uns für 90 Minuten (16.00-17.30 Uhr) meist im Pastorat in
Niendorf/Stecknitz. Die Orte können auch für einzelne Stunden wechseln (z.B. Kirche). Die
Konferstunde wird von Pastorin Rath und verschiedenen Teamern, manchmal auch der
Diakonin Catarina Krause, gestaltet.
Um Überforderungen zu vermeiden, empfehlen wir daher, für die nächsten Monate keine
neuen Verpflichtungen (Vereine, Kurse, Lehrgänge…) einzugehen, sondern dies auf die Zeit
nach der Konfirmation zu verschieben. Bei zu häufigem Fehlen muss ggf. ein Jahr wiederholt
werden, das gilt auch für den Gottesdienstbesuch (siehe oben).
Die Eltern werden gebeten, Ihren Kindern die Teilnahme an den Konferstunden, -freizeiten,
Aktivitäten und an den Gottesdiensten auf allen Dörfern zu ermöglichen und zu fördern. Wir
laden Sie herzlich dazu ein, den Gottesdienst gemeinsam mit Ihren Kindern zu besuchen.

___________________________
Ort, Datum

__________________________________
Konfirmand/in

Zustimmung der Eltern:
Ich stimme als Erziehungs- und Sorgeberechtigte zu, dass meine Tochter / mein Sohn an der
Konfirmandenzeit der Kirchengemeinde Breitenfelde teilnimmt.
Aktivitäten und Veranstaltungen, einschließlich Elternabenden, werde ich soweit wie möglich
unterstützen, bzw. daran teilnehmen.
Mit der Veröffentlichung des Namens meiner Tochter / meines Sohnes und der Angabe des
Wohnortes in einer Tageszeitung und im Gemeindebrief (im Gemeindebrief mit Foto der
Konfergruppe) vor der Konfirmation bin ich
 einverstanden
 nicht einverstanden.
Von meiner Tochter / meinem Sohn dürfen während der Konfirmandenzeit Fotos und
Videoaufnahmen für interne Zwecke und Berichte im Gemeindebrief gemacht werden.
 einverstanden
 nicht einverstanden
Bei einer Veröffentlichung im Gemeindebrief (mit Ausnahme vom Foto zur Ankündigung der Konfirmation) oder
auf der Internetseite (oder instagram) werden wir vorher mit Ihnen in Kontakt treten und um Ihr Einverständnis
bitten. (Dies gilt nicht für Gruppenfotos ab 10 Personen)

___________________________
Ort, Datum

__________________________________
Erziehungsberechtige/r

START-UP!
Gemeinsamer Start mit Eltern und Konfirmand:innen
25. August 2022 / 19 Uhr / Kirche Breitenfelde

