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Liebe zukünftige Konfirmandinnen und Konfirmanden,  

sicher fragt Ihr euch schon: Wie ist das denn nun mit 

der Konfirmation? Mit diesem Brief möchten wir Euch 

und Euern Eltern die wichtigsten Infos rund um die 

Anmeldung und die Konfirmandenzeit zukommen 

lassen. 

Zur Konfirmation 2022 können alle Jugendlichen 

angemeldet werden, die bis zum 30.09.2022 vierzehn 

Jahre alt werden. Solltest Du bis dahin noch nicht vierzehn Jahre alt sein, besuchst aber ab 

September die achte Klasse und möchtest gern mit Deinen Mitschüler/innen konfirmiert 

werden, nimm bitte Kontakt mit uns auf. 

Der Infoabend rund um die Konfirmandenzeit wird am Dienstag, den 27.Juli 2021 um 19.00 

Uhr mit Eltern in der Michaeliskirche stattfinden. Wir bitten darum, in der Kirche die 

Maskenpflicht und die Abstandsregeln einzuhalten. Für die Anmeldung benötigst du das 

Stammbuch der Familie oder eine Taufbescheinigung und das ausgefüllte Anmeldeformular. 

Jugendliche, die noch nicht getauft sind, sind selbstverständlich auch zum 

Konfirmandenunterricht eingeladen. Solltest Du zum Anmeldetermin verhindert sein, 

können auch Deine Eltern allein kommen und Dich anmelden. 

Der Konfirmandenunterricht beginnt am Mittwoch, den 15.September um 16 Uhr in der 

Michaeliskirche. Wir werden flexibel auf die Vorgaben von Landesregierung und 

Landeskirche reagieren müssen und gestalten den Unterricht in der Großgruppe, in 

Kleingruppen oder, falls notwendig, auch digital. Wie das genau aussehen wird, besprechen 

wir dann im September. Wichtig ist, dass sich die Jugendlichen für den Unterricht den 

Mittwochnachmittag zwischen 15 und 18 Uhr freihalten – das ist nicht die Dauer des 

Unterrichts (in der Regel 1,5 h), sondern in diesem Zeitraum kann es mehrere Kleingruppen 

geben. Wir werden die Konfizeit gemeinsam mit den Konfis aus Büchig gestalten. 

Für das Konfirmationswochenende planen wir den 7./8. Mai, wir hoffen, dass dies auch so 

stattfinden kann.  

Wir freuen uns auf Dich und Deine Eltern!  

 

Sabrina Hartlieb (Gemeindediakonin), Karen Bergesch (Pfarrerin) und Jörg Seiter (Pfarrer ) 

Anmeldung 


