
 

 

Anstehende Strukturveränderungen in der Ev. Kirchengemeinde Linsengericht betreffen auch den Konfirman-

denunterricht. Zurzeit überlegen wir, in welcher Struktur der Konfirmandenunterricht in Zukunft in unserer 

Gemeinde gestaltet werden kann. Eine endgültige Entscheidung, die vom Kirchenvorstand zu treffen ist, liegt 

im Augenblick noch nicht vor. Wir werden aber die Konfirmandinnen und Konfirmanden darüber bis zum Be-

ginn ihrer Konfirmandenzeit informieren.  

    

•  Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Konfirmandenzeit (Unterricht, Konfirmandenfreizeit,  

 Konfirmandentage, etc.) ist verbindlich. 

 Kann ein Konfirmand oder eine Konfirmandin aus zwingenden Gründen einmal nicht am Unterricht 

 oder einer Veranstaltung teilnehmen, werden die Eltern um eine vorhergehende telefonische oder 

 schriftliche Benachrichtigung an die Pfarrer*in gebeten. 

 

•  Zur Konfirmandenzeit gehört auch die Teilnahme der Konfirmandinnen und Konfirmanden an mind. 25  

    Gottesdiensten während ihrer Konfirmandenzeit.          

 Es gelten nicht nur Gottesdienste, die in der Ev. Kirchengemeinde Linsengericht stattfinden. 

  

• Die Eltern und Paten werden ausdrücklich darum gebeten, ihre Kinder in der Konfirmandenzeit zu be-

gleiten und die Teilnahme an kirchengemeindlichen Angeboten zu unterstützen. Das gilt insbesondere 

auch für die Gottesdienste. Darüber hinaus können sich Eltern und Paten bereit erklären, sich mit ihren 

je besonderen Fähigkeiten in der Konfirmandenzeit in das gemeindliche Leben einzubringen (siehe An-

meldung!)  

    

•  Weitere Absprachen werden am Beginn der Unterrichtszeit getroffen. 

 

•  Im Frühjahr 2023 werden die Namen und Adressen aller Konfirmandinnen und Konfirmanden im  

    GemeindeBrief der Evangelischen Kirchengemeinde Linsengericht veröffentlicht.  

 Sollten Sie Veröffentlichung wünschen, bitten wir Sie dies schriftlich dem Gemeindebüro mitzuteilen. 

 

• Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass Bilder oder auch Videoaufnahmen aus der     

Konfirmandenzeit veröffentlicht werden.  

 Sollten Sie mit einer  Veröffentlichung nicht einverstanden sein, bitten wir Sie dies ebenfalls 

 schriftlich  dem Gemeindebüro mitzuteilen. 

 
 
Wir haben von den Regelungen zur Konfirmandenzeit von ________________________________________  
               Name der Konfirmandin/des Konfirmanden 
Kenntnis genommen und verpflichten uns, sie einzuhalten. (Ein Exemplar dieser Vereinbarung ist der Anmel-
dung beizufügen, ein weiteres ist für die Unterlagen der Konfirmandin/des Konfirmanden bestimmt!) 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Unterschrift Konfirmand/Konfirmandin     Unterschrift erziehungsberechtigte Mutter         Unterschrift erziehungsberechtigter Vater 

Anmeldung zur Konfirmation 2023 - Anhang 


