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Zusammenfassung Elternabend 12.02.21
• Die Konfirmationstermine im April bleiben nach aktuellem Stand bestehen
o Bitte teilen Sie uns ihren Wunschtermin und den Konfirmationsspruch
mit (johannes.hildebrandt@elkb.de)
o https://www.konfispruch.de/step1.php# diese Seite kann helfen einen
herauszusuchen, natürlich darf auch frei gewählt werden.
o Erlaubte Bibelübersetzungen: Hoffnung für Alle, Lutherbibel und
Basisbibel
• Frau Scheunig, Frau Berger und Frau Ferner kümmern sich um den
Kirchenschmuck und Anstecksträußchen
• Frau Sommer kümmert sich um den Fotografen/die Fotografin
• Wie viele Gäste pro KonfirmandIn in die Kirche kommen können wird von den
Hygieneregeln abhängig sein. Wir teilen es rechtzeitig mit.
• Bei der Stellprobe bitte die Schuhe und evtl. Outfit, die an der Konfirmation
getragen werden anziehen. Das knien und gehen sollte mit ungewohnter
Kleidung geübt werden.
• Die Konfifreizeit in Pappenheim muss leider entfallen, ABER an diesen Tagen
wird wieder ein Konfitag über Zoom stattfinden. Je nachdem wie sich die Lage
entwickelt versuchen wir nach den Konfirmationsterminen eine kleine Freizeit
oder einen Erlebnistag anzubieten.
• Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind die von uns gestellten Arbeitsaufträge
sorgfältig bearbeitet und uns zukommen lässt. Das bringt uns ansonsten in
eine unangenehme Situation und führt eventuell dazu, dass der/die
Jugendliche dieses Jahr nicht konfirmiert wird.
• Vergesst nicht die Texte aus dem Konfipass auswendig zu lernen. Besonders
wichtig ist das Glaubensbekenntnis, da es als Gruppe vor der Gemeinde im
Gottesdienst aufgesagt wird. Nach Gottesdiensten oder Andachten besteht die
Möglichkeit die Texte aufzusagen.
• Wenn wir uns das nächste mal wieder treffen dürfen bitte 15 Euro für die
Basisbibel in der Paperback Variante mitbringen.
• Gottesdienstbesuche gehen auch digital auf unserem YouTube-Kanal DonauRies Evangelisch. Eltern können auf Vertrauensbasis dafür unterschreiben.
Alternativ können gern weitere Gottesdienstprotokolle „als Beweis“
angefertigt werden.
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