Infos zum Konfirmandenunterricht
1. Jahresplan
Den finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unterhalb dieses Dokuments. Der Plan ist aufgrund
der aktuellen Situation vorläufig, aber auch für eventuellen digitalen Unterricht vorbereitet.
Die Konfirmationen sind für alle Konfis auf den 1. Mai 2022 datiert, aufgrund der schwierigen
Planbarkeit gibt es aber Ausweichtermine für den Juni/Juli. Bitte melden Sie sich, wenn Sie wissen,
welchen Ausweichtermin sie bevorzugen.

2. KonApp
Für den eventuell notwendigen digitalen Unterricht bitten wir die Konfis, auf ihrem Handy die
KonApp (so im Playstore zu finden) zu installieren. Wir bitten auch um die Handynummer des Konfis
an die Mailadresse von Markus Kettnacker-Prang (Markus.Kettnacker-Prang@elkw.de), um so den
für die KonApp benötigten Zugangscode übermitteln zu können. Außerdem eignen sich
WhatsAppGruppe und KonApp auch für den Austausch von Informationen, die kurzfristig übermittelt
werden müssen.
Sollten ihr Kind nicht über ein Tablet oder ein Mobiltelefon verfügen, melden Sie sich bitte bei Markus
Kettnacker-Prang, dann finden wir sicher eine unbürokratische Lösung.

3. Entschuldigungen
Sollte ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nicht am KU teilnehmen können, entschuldigen Sie bitte
persönlich (nicht per WhatsApp über den Konfi) ihr Kind bei Markus Kettnacker-Prang per Email oder
Anruf, auch gerne auf den AB.

4. Pflichten des Konfijahres
Die auf dem Jahresplan vorgestellten Termine sind Pflichttermine (bis auf die BinsachWG). Sollte ihr
Kind einmal aus familiären Gründen nicht teilnehmen könne, geht das selbstverständlich auch. Sie
können jederzeit das Gespräch mit Herrn Kettnacker-Prang suchen.
Außerdem müssen bis zum Unterricht im März die 10 Gebote, das Glaubensbekenntnis und das
Vaterunser gelernt werden. Dies wird dann in kleinen Gruppen im nichtöffentlichen Rahmen
abgefragt.
Pflicht ist außerdem 2x im Monat der Besuch eines Gottesdienstes, dazu zählen auch Gottesdienste
in anderen Gemeinden, Hochzeiten, Bestattungen o.ä. Dafür bekommen die Konfis ein
Gottesdienstkärtchen, auf dem der Besuch von Mesner oder Kirchengemeinderat eingetragen
werden kann.
Nur einmal im Monat den Gottesdienst besuchen muss, wer am Jugendkreis der Gemeinde
teilnimmt, der hoffentlich bald wieder monatlich stattfinden kann.

5. Konfibeitrag
Wir bitten um einen einmaligen Beitrag zum Konfijahr in Höhe von 50,-€. Darin ist alles enthalten,
was am Kosten anfällt, etwa der Besuch im Kletterpark, Materialien, der Blumenschmuck bei der
Konfirmation außer den Ansteckblumen, eventuell anfallende Fahrtkosten mit der Bahn, o.ä.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, den Beitrag zu bezahlen, melden Sie sich bei Markus KettnackerPrang (06298-1684), auch hier finden wir eine unbürokratische Lösung. Die Teilnahme am KU soll
nicht an den finanziellen Umständen scheitern.

Kontodaten sind:

Evangelische Verbundkirchengemeinde Möckmühl
Volksbank Möckmühl-Neuenstadt eG
IBAN: DE36 6209 1600 0040 1000 14
BIC: GENODES1VMN
Betrag: 50,-€
Verwendungszweck: Konfirmation 2022
6. Fragen
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei Markus Kettnacker-Prang. Ich helfe
gerne weiter, wo es geht!
Alles Gute und vielen Dank für Ihr Interesse am Konfiunterricht der Gemeinde MöckmühlBittelbronn-Ruchsen

