Einladungsbrief zu Konfi 3
Liebe Familie Mustermann
Ihr Kind Max besucht den evangelischen Religionsunterricht in der 2.Grundschulklasse.
Deshalb laden wir Sie herzlich ein zum Informationsabend für Konfi 3,
den Konfirmandenunterricht in der 3. Klasse

am Dienstag, 09. Juli 2019 um 19:00 Uhr
in der
Seniorenresidenz in Hohenstadt
In anderen Landeskirchen ist die zweigeteilte Konfirmandenzeit, in Klasse 3 und Klasse 8,
schon längst üblich und flächendeckend eingeführt. Die Erfahrungen sind durchweg positiv.
Auch in Bayern haben einige Kirchengemeinden dieses Modell nun erfolgreich eingeführt.
Aus guten Gründen haben sich die Kirchenvorstände der Kirchengemeinden EschenbachHirschbach, Hohenstadt, Pommelsbrunn und Hartmannshof für diesen Weg entschieden. Wir
wollen sowohl Kinder als auch Jugendliche dabei begleiten:
Im ersten Teil sollen die Kinder auf spielerische und kreative Art und Weise mit Kirche, ihrer
Gemeinde und dem christlichen Glauben vertraut gemacht werden; Kinder im
Grundschulalter sind offen für Neues und aufmerksame Zuhörer bei Erzählungen; sie haben
Fragen, die Gott und Religion betreffen; sie werden von Symbolen unmittelbar
angesprochen, so dass sie z. B. gerade Taufe und Abendmahl ganz anders verstehen
können als Jugendliche (und auch als Erwachsene).
Auch Kinder, die noch nicht getauft sind, sind im Rahmen von Konfi 3 ganz herzlich
eingeladen! Kinder lernen am besten von Menschen, die ihnen nahe stehen und denen sie
vertrauen. Deshalb findet Konfi 3 überwiegend in kleinen Gruppen mit 5-6 Kindern statt.
Diese Gruppen werden unter anderem auch von Müttern und Vätern, die gerne mit den
Kindern den Fragen des Glaubens nachgehen, basteln, spielen und Geschichten erzählen,
geleitet.
Es wäre schön, wenn Sie sich schon einmal überlegen, ob Sie hin und wieder eine Gruppe
unterrichten wollen. Eltern, die dazu bereit sind, werden auf den Unterricht vorbereitet und
begleitet. Sie müssen die Lerninhalte nicht selbst erarbeiten, sondern erhalten Vorschläge
und Anregungen zum Erzählen, Basteln und Spielen.
In der 8. Klasse wird dann der zweite Teil des Konfirmandenunterrichts stattfinden, der
stärker als bisher auf die Fragen und Probleme der Jugendlichen abgestimmt sein wird. Und
wie bisher schließt die Konfirmandenzeit mit der Konfirmation im 8. Schuljahr ab.

Dies ist die Form des Konfirmandenunterrichts, die bei uns verbindlich
ist. Wenn also Ihr Kind im Herbst die 3. Klasse besucht und Sie den
Wunsch haben, dass es in der 8. Klasse konfirmiert wird, möchten wir
Sie bitten, Ihren Sohn, bzw. Ihre Tochter zu Konfi 3 anzumelden.
An dem Informations- und Anmeldeabend wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen,
Einzelheiten und Termine besprechen und Sie haben die Möglichkeit, Fragen loszuwerden.
Für manche mag Konfi 3 noch eine ungewohnte Vorstellung sein, aber es ist eine Chance
auf dem Weg von der Taufe zum eigenen Glauben, für die Kinder wie für Sie, die Eltern.
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen und grüße Ihre ganze Familie herzlich.

Sollten Sie an diesem Abend verhindert sein, geben Sie mir bitte Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen,
auch im Namen der Kirchengemeinden

Michaela Ertl-Linhard
Kinder- und Jugendreferentin
Tel. 0 96 65/95 47 22 (Di. bis Do. von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr)

