Konfirmandenunterricht in Mühlhausen
Liebe zukünftige Konfirmand(inn)en,
liebe zukünftige Konfirmandeneltern,
wir freuen uns, dass Ihr Euch für den Konfirmandenunterricht
interessiert.
In diesem Infoblatt geben wir Euch und Euren Eltern die wichtigsten Informationen.
Jedes Jahr findet im Frühling vor den großen Ferien an einem Abend eine
Informationsveranstaltung statt. Dazu werden alle eingeladen, die im kommenden Jahr bis
31. Dezember 14 Jahre alt geworden sind oder im kommenden Schuljahr eine 8. Klasse
besuchen.
In der 8. Klasse ist der Mittwochnachmittag extra für „Konfi“ frei gehalten.
Solltet Ihr noch jünger oder schon älter sein oder solltet Ihr aus Versehen keine Einladung
bekommen haben, meldet Euch bitte im Pfarramt.
Der Konfirmandenunterricht findet in der Regel mittwochs am Nachmittag statt und dauert
normalerweise 90 Minuten.
Die Teilnahme ist verbindlich. Wir fangen nach den großen Ferien an und enden mit der
Konfirmation.
Außerdem gehören zwei Konfirmandentage vor den Sommerferien dazu. Die Termine
erfahrt ihr bei der Anmeldung.
Im Oktober fahren wir gemeinsam mit anderen Cannstatter Gemeinden zu einer
viertägigen Konfirmandenfreizeit. Dafür bekommt ihr sogar am Freitag schulfrei. Die
Teilnahme daran ist ebenfalls verbindlich.
Wer sich konfirmieren lassen will, sollte in jedem Fall am evangelischen Religionsunterricht
in der Schule teilnehmen. Sollte das bei Euch nicht der Fall sein, bitte sprecht bei der
Einführungsveranstaltung mit einer der Pfarrerinnen.
Neben dem Unterricht gehören zur Konfirmandenzeit auch regelmäßige
Gottesdienstbesuche. Wir erwarten, dass Ihr während der Konfirmandenzeit regelmäßig an
den Gottesdiensten teilnehmt. Neben den Gottesdienstbesuchen wollen wir euch aber
auch mit der Gemeinde vertraut machen. Deshalb bekommt ihr von uns zu Beginn einen
Konfipass indem viele Gemeindeaktivitäten aufgeführt sind, von denen ihr dann einige auch
besuchen sollt.
Selbstverständlich ist es auch möglich, dass Ihr an einem anderen Ort einen Gottesdienst
besucht, wenn Ihr z.B. mit Euren Eltern einen Ausflug macht. Natürlich sind alle Eltern
ebenfalls zu den Gottesdiensten eingeladen. Es ist schön, wenn Sie Ihre Kinder in dieser Zeit
auch zu den Gottesdiensten begleiten.

Eine Voraussetzung für die Konfirmation ist die Taufe. Wenn Ihr noch nicht getauft seid,
können wir in einem der Gottesdienste in der Konfirmandenzeit die Taufe vollziehen.
Bitte vereinbart dafür mit der Pfarrerin einen Termin für ein Vorbereitungsgespräch.
Der Konfirmationsgottesdienst findet in der Regel am vierten Sonntag nach Ostern statt.
Am Anfang der Konfirmationszeit stellen wir die Konfirmanden in einem Gottesdienst der
Gemeinde vor. Zu diesem Gottesdienst sind wie sonst auch die Eltern herzlich eingeladen.
Solltet Ihr noch Fragen haben, wendet Euch zusammen mit Euren Eltern an das Pfarramt

