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Konfirmandenarbeit
Pfarrer Peter Geißert

Merkblatt zum Konfirmandenunterricht
(das „Kleingedruckte“)

Tel.: (06 21) 33 28 89
Fax: (06 21) 33 28 58
neckarstadt@ekma.de
peter.geissert@ekma.de

Die Teilnahme am Konfirmandenunterricht und an der Konfirmation ist freiwillig.
Wer sich anmeldet, akzeptiert jedoch gewisse Spielregeln, die für ein sinnvolles
Zusammenarbeiten und für ein gutes Miteinander der Gruppe unerlässlich sind.
•

Dazu gehört die verbindliche und pünktliche Teilnahme an den Konfirmandenstunden
inklusive Freizeit, Konfirmanden-Gottesdiensten und eventuellen Ausflügen.

•

Sollte eine Konfirmandin / ein Konfirmand krankheitsbedingt nicht am Unterricht
teilnehmen können, bitten wir um eine rechtzeitige Entschuldigung durch die Eltern:
Tel 332889 oder mail neckarstadt@ekma.de oder peter.geissert@ekma.de

•

Auch der Besuch von Gottesdiensten ist während der Konfirmandenzeit - in einer
noch zu besprechenden Regelmäßigkeit - verbindlich.

•

Sollte es zu Überschneidungen mit schulischen Veranstaltungen kommen, ist in der
Regel eine Befreiung von der Schule durch das Pfarramt möglich.

•

Überschneidungen mit Vereinsaktivitäten lassen sich leider nicht immer vermeiden.
Grundsätzlich soll für dieses eine Jahr die Konfirmandengruppe Vorrang haben – wer
sich anmeldet, ist sich dessen bewusst.

•

Die Eltern bitten wir, dass sie der Teilnahme ihrer Kinder am Konfirmandenunterricht
aufgeschlossen gegenüber stehen, ihnen die regelmäßige Teilnahme ermöglichen
und die Jugendlichen auf ihrem Weg begleiten und unterstützen.

•

Die Konfi-Zeit dient zur eigenen Orientierung der Jugendlichen. Sollte ein Konfirmand
oder eine Konfirmandin während dieser Zeit spüren, dass er / sie sich (noch) nicht
konfirmieren lassen möchte, ist das völlig in Ordnung. Die Eltern bitten wir, keinen
Druck auszuüben und die Entscheidung ihres Kindes zu respektieren.

•

Pro Konfirmand/in bitten wir um einen Unkostenbeitrag in Höhe von 100,- €
(Geschwister zus. 150,-). Darin enthalten sind der Beitrag für die Wochenend-Freizeit,
Arbeitsmaterialien, Konfi-Bibel, Ordner, Konfirmationsbild und eventuelle Fahrtkosten.
Wir bitten um Überweisung der Eigenbeteiligung bis September unter dem Stichwort
„Konfi“ auf unser Konto (Bankverbindung siehe unten).
Bei sozialer Härte ist ein Teilersatz möglich, bitte Pfr. Geißert ansprechen –
niemand soll von der Konfirmandenzeit ausgeschlossen sein!

Bankverbindung: Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE75 6705 0505 0030 2909 76, BIC: MANSDE66XXX

