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Herzliche Einladung zum
Konfirmandenunterricht!

Liebe Konfirmandin! Lieber Konfirmand!
Du gehörst zu den Jugendlichen, die aufgrund ihres Alters in diesem Jahr mit dem
Konfirmandenunterricht beginnen können. Egal, ob Du schon getauft bist oder nicht –
Du kannst mitmachen. Man muss gar nicht furchtbar viel wissen oder gelesen haben
– wichtig ist nur: Lust darauf zu haben.

Wie läuft denn der Unterricht in Hohn ab?
Der Unterricht wird dienstags im Gemeindezentrum stattfinden. Du hast die Wahl:
Entweder beginnt der Unterricht für Dich um 14 Uhr oder um 15 Uhr oder um 16.30
Uhr. Und er dauert – egal für welche Anfangszeit Du Dich entscheidest – in der Regel 1 Stunde. Allerdings wird es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie vermutlich ein wenig anders sein. Geplant ist, dass wir nach den Sommerferien starten.
Allerdings wird das nur möglich sein, wenn auch die Schule wieder ganz normal für
Dich läuft. Und aufgrund der im Spätsommer vermutlich noch geltenden Hygienemaßnahmen und Sicherheitsbestimmungen werden wir in Kleinstgruppen mit max. 5
Konfirmandinnen und Konfirmanden starten müssen. Und die ersten Stunden werden
deshalb vermutlich maximal 30 Minuten lang sein. Ob das so sein wird und wie das
dann genau geht, kann ich leider im Moment noch nicht sagen. Deshalb schreibe ich
Dir in den Sommerferien noch einmal – wenn ich das genauer weiß. Damit ich Dich
schneller erreichen kann, wäre es toll, wenn ich von Dir eine Email-Adresse bekommen könnte. Sicherheitshalber bitte ich auch Deine Eltern um Ihre Email-Adresse,
damit sie Dich ggf. daran erinnern können. Natürlich weiß ich, dass der Unterricht in
den Kleinstgruppen nicht so schön für Dich ist wie in einer größeren Gruppe. Deshalb ist auf jeden Fall geplant, diese Kleinstgruppen zu einer größeren Gruppe werden zu lassen. Das ist allerdings erst dann möglich, wenn die Gefährdung durch die

derzeitige Pandemie ausgeschlossen ist. In der Hinsicht nehme ich meine Verantwortung Euch und Euren Eltern und Familien gegenüber auch sehr ernst. Mir ist es
aber wichtig, dass wir gemeinsam in die Konferzeit starten. Damit ihr zumindest einen kleinen persönlichen Eindruck von Eurer Pastorin habt. Aber unser Unterricht
wird zum Teil auch digital verlaufen z. B. falls erneute Verschärfungen keinen Unterricht zulassen, wie ich es in der Corona-Zeit erleben musste. Seitdem arbeite ich mit
Microsoft Teams. Das ist eine digitale Plattform, zu der nur wir als Konfergruppe Zugang haben und auf der Du dann ein paar Aufgaben findest. So können wir in Kontakt bleiben, wenn wir uns einmal über einen längeren Zeitraum nicht sehen können.
Aber keine Angst: Das ist alles machbar. Wir schauen uns das gemeinsam an – und
ich erkläre Dir alles. Du sollst Dich beim Konfer schließlich nicht stressen – und in
den Schulferien und an beweglichen Ferientagen ist ohnehin frei. Und falls es bei Dir
hinsichtlich des Internetzugangs schwierig werden sollte, ist das alles auch kein Hinderungsgrund: Dann schicke ich Dir die Unterlagen per Post zu, wenn wir uns über
einen längeren Zeitraum nicht persönlich sehen könnten.
Gottesdienst – der gehört natürlich dazu. Aber wir starten damit erst nach den Sommerferien. Und im Unterricht werdet ihr darauf auch vorbereitet – und manchen bringt
es sogar Spaß, mit anderen zu singen, zu beten und über Fragen des Lebens nachzudenken.
Keine Prüfung – da sich diese Gerüchte immer noch hartnäckig halten: Es gibt für
Dich k e i n e Prüfung am Ende Deiner Konferzeit. Früher war das einmal so. Aber
der Kirchengemeinderat hat schon 2017 beschlossen, dass es jetzt keine Konfirmandenprüfungen mehr gibt.

Solltest Du weitere Fragen haben, bin ich gern telefonisch für Dich da. Anders geht
es in diesen turbulenten Zeiten leider nicht. Aber gemeinsam bekommen wir das hin!
Es wäre großartig, wenn wir Deinen Anmeldebogen umgehend zurückbekommen
könnten. Und wenn ich eine Email-Adresse habe, kann ich Euch auch schneller verständigen. Die erste Mail bzw. der erste Brief würde dann in der vorletzten Sommerferienwoche an Dich verschickt werden – mit den Angaben für unseren Start.
Ich wünsche Dir eine gute sommerliche Zeit und hoffe, dass wir uns nach den Sommerferien gesund und munter zum Konfer treffen können.
Herzliche Grüße sendet Deine Pastorin

