Informationen zum Konfirmandenunterricht
in der Kirchengemeinde Osterrönfeld
Umfang und Anwesenheit
Seit einigen Jahren gib es in der Kirchengemeinde Osterrönfeld das einjährige Konfirmandenunterrichtsmodell. Der Konfirmandenunterricht beginnt mit einem Begrüßungsgottesdienst gleich nach den Sommerferien
und endet mit den Konfirmationen im Frühjahr des darauffolgenden Jahres. Neben dem regelmäßigen wöchentlichen Unterricht ist das einwöchige „Konficamp“ in den Herbstferien Bestandteil dieses Unterrichtskonzeptes. Die Teilnahme am „Konficamp“ vom 04. – 08. Oktober 2021 ist verpflichtend.
Nach den Richtlinien für den Konfirmandenunterricht umfasst der Konfirmandenunterricht ca. 60 Unterrichtsstunden. Dies wird mit diesem Konfirmandenunterrichtsmodell erreicht, vorausgesetzt, die Konfirmandinnen und Konfirmanden nehmen regelmäßig am Unterricht teil. Auch entschuldigtes Fehlen führt zu
Versäumnissen und verlangsamt den Fortschritt der Gruppe. Daher behält sich der Kirchengemeinderat vor,
bei mehreren versäumten Stunden die Konfirmation aufzuschieben.
Zum Umfang des Konfirmandenunterrichts gehören neben dem „Konficamp“ und den regelmäßigen wöchentlichen Unterrichtsstunden auch der regelmäßige Gottesdienstbesuch sowie die Vorbereitung und
Durchführung eines eigenen Gottesdienstes. Die Konfirmanden bekommen für die Gottesdienste eine Gottesdienstkarte, in die der Besuch von mindestens 12 Gottesdiensten eingetragen wird.
Unterrichtstage
Unterrichtstag ist Donnerstag, bei mehr als zwei Gruppen auch Dienstag. Der Unterricht dauert ca. 75 Minuten, die genauen Zeiten werden zu Beginn des Unterrichts vereinbart.
Arbeitsmaterial
Wir verwenden eine Gute-Nachricht-Bibel (11,00 €) und ein Arbeitsbuch „Kursbuch Konfirmation“
(12,00 €). Beide können zu Beginn des Unterrichts im Kirchenbüro bestellt werden.
Konfirmationen
Nach einem Abschlussgespräch mit dem Kirchengemeinderat finden am Ende der Konfirmandenzeit die
Konfirmationen möglichst in den Gruppen statt, in denen die Konfirmandinnen und Konfirmanden unterrichtet wurden. Die Konfirmationstermine werden bekannt gegeben, wenn die Gruppen feststehen.

Folgende Vereinbarung bitten wir dich / Sie zu unterschreiben und vor Unterrichtsbeginn abzugeben:

Vereinbarung
mit

_______________________________________
Name der Konfirmandin/ des Konfirmanden

Ich werde den Konfirmandenunterricht regelmäßig besuchen. Sollte ich krankheitsbedingt oder aus anderem Grund nicht teilnehmen können, werde ich im Nachgang eine Entschuldigung meiner Eltern vorlegen.
Ich werde mindestens 12 Gottesdienste besuchen, die auf meiner Gottesdienstkarte eingetragen und mit
einer Unterschrift der Küsterin/des Pastors versehen werden. Gleiches gilt beim Besuch von Gottesdiensten
in anderen Kirchengemeinden.
Ich weiß, dass die Teilnahme am Konficamp verpflichtend ist und Voraussetzung für die Konfirmation.
Aufgrund des Datenschutzes sind wir gehalten, bei der Bekanntgabe persönlicher Daten das Einverständnis
der Betroffenen einzuholen. Darum bitten wir Sie/dich, Zutreffendes anzukreuzen:
Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang der Konfirmation
( ) der Name meiner Tochter/meines Sohnes im Gemeindebrief bzw. in der Landeszeitung veröffentlicht
wird.
( ) meine Tochter/mein Sohn auf Fotos der Konfirmandengruppen bzw. den Konfirmationsfotos, die im
Gemeindebrief bzw. in der Landeszeitung veröffentlicht werden, zu sehen ist.
Osterrönfeld, im Mai 2021

_____________________________________
Unterschrift der Konfirmandin/des Konfirmanden

______________________________________
Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

