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Liebe/r……..! 
 
Wir schreiben Dich an, weil Du vom Alter her höchstwahrscheinlich zu denen gehörst, die im 
nächsten Jahr konfirmiert werden. Wenn Du derzeit in der 7. Klasse bist und den 
Konfirmandenunterricht besuchen möchtest, um im Frühjahr 2021 konfirmiert zu werden, haben wir 
hier das Richtige für Dich: Die Anmeldung zum Konfi-Unterricht.  
 

In Zeiten von Corona ist Vieles ganz anders. Es steht noch nicht fest, wann und in welcher Weise der 
diesjährige Konfirmandenunterricht beginnen/ablaufen kann. Wir hätten gerne einen Info- und 
Anmeldeabend für die Jugendlichen und ihre Eltern gemacht, aber das ist momentan leider nicht 
möglich. Sobald ein solches Treffen wieder stattfinden kann, werden wir Euch dazu einladen, denn 
wir möchten Dich und Deine Eltern gern etwas näher kennenlernen.  
Dennoch schicken wir Dir ein Anmeldeformular und einige Infos über das, was jetzt schon mit relativ 
großer Sicherheit gesagt werden kann.  
 

Wir streben an, den Konfi-Unterricht am Mittwoch, dem 16. September 2020 beginnen zu lassen. Er 
findet mittwochnachmittags in 3 Gruppen nacheinander statt (Änderungen vorbehalten):  

14:45-16:00 Uhr oder  
16:15-17:30 Uhr oder  
17:45-19:00 Uhr.  

Du kannst eine dieser Zeiten auswählen und Dich auch vorher mit Freundinnen/Freunden 
absprechen.  
 

Außerdem haben wir bereits die beiden so genannten „Konfi-Wochenenden“ festgelegt. Bitte halte 
Dir die Termine frei. Wenn es möglich ist, werden wir an den folgenden Wochenenden in eine 
Jugendherberge fahren und miteinander Zeit (mit Unterricht, aber auch viel Freizeit & Spaß) 
verbringen:  

15.-17.10.2020 und  
05.-07.03.2021,  
jeweils von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag.  

 

Für Dezember 2020 ist ein Gemeindepraktikum geplant, d.h. Du wirst dann keinen „normalen“ 
Mittwochsunterricht haben, sondern einmalig für ein paar Stunden in einer Gemeindegruppe oder 
bei einer Aktion der Gemeinde mithelfen.  
 

Als Termin für den Konfirmationsgottesdienst bieten wir 2 Möglichkeiten an:  
Samstag, 1. Mai 2021 um 16:00 Uhr oder  
Sonntag, 2. Mai 2021 um 10:00 Uhr.  

Du kannst schon jetzt mit Deiner Familie einen der beiden Termine auswählen.  

matthaeusgemeinde@ekma.de  
www.matthaeus-kirche.net  
 
Sparkasse Rhein-Neckar-Nord 
IBAN DE22 6705 0505 0030 1586 52 



  

 

Thema Gottesdienste: Normalerweise erwarten wir von unseren Konfis, dass sie durchschnittlich 2x 
pro Monat einen Gottesdienst besuchen. Auch hier ist leider noch nicht klar, wie das ab September 
sein wird. Wir werden das dann mit den „neuen Konfis“ im Konfiunterricht besprechen.  
 

Es werden zwar noch weitere Termine hinzukommen, aber es macht in diesen merkwürdigen Zeiten 
keinen Sinn, genauere Pläne über einen langen Zeitraum hinweg zu erstellen. Deshalb bekommst Du 
heute zunächst einmal diese wichtigsten Infos.  
 

Bitte lies diesen Brief mit Deiner Mutter und/oder Vater bzw. mit Deinen Erziehungsberechtigten 
durch. Füllt gemeinsam den Anmeldebogen aus (Vorder- und Rückseite!) und werft ihn bei uns in den 
Briefkasten am Pfarrbüro (Rheingoldstraße 32). 
 

Wir hoffen, dass es Dir und Deiner Familie gutgeht. Wenn es Rückfragen gibt, sind wir unter  
Tel. 84 13 914 erreichbar.  
Auch wenn Du oder jemand aus Deiner Familie wegen Corona oder einem anderen Problem mit uns 
sprechen möchte bzw. Unterstützung braucht: Bitte anrufen.  
 

Noch etwas: Falls Du nicht am Konfiunterricht teilnehmen möchtest, schreibe uns bitte eine 
entsprechende Mail (matthaeusgemeinde@ekma.de) oder rufe an, damit wir Bescheid wissen. Oder 
bitte Deine Eltern darum, dies zu tun.  
 

Nun wünschen wir Dir und Deiner Familie alles Gute. Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und 
hoffen, dass wir uns bald in einer großen Gruppe sehen können.  
 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Konfi-Teams 
 
 
 
 
Regina Bauer     Tobias Hanel 
Pfarrerin      Pfarrer 

 
PS: Deine Freunde oder Klassenkameraden können auch an der Konfirmation in der Matthäuskirche 
teilnehmen, auch wenn sie bisher nicht getauft sind. Bitte sprich sie darauf an und gib ihnen unsere 
Kontaktdaten weiter.  
 
 
 
 
 
 
 


