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Liebe Eltern, 
 
ich kann es kaum erwarten, dass wir diesen schönen Kurs 1 unseres Konfi-Modells 
beginnen. Doch wir werden uns flexibel halten müssen. Lassen Sie uns das beim 
Elternabend besprechen. 
Der findet ja am 20.02.21 um 19.30 Uhr online statt. 
Hier ist der Link, mit dem Sie sich einwählen können. 
https://www.wireconf.de/ev--vxg-mfk-bf3 
 
Sie brauchen dazu nichts zu installieren. Schön wäre, wenn Sie ein Handy oder 
Laptop mit Kamera haben, dann können wir uns auch sehen. Bitte mit dem Mikro-
fon-Symbol eintreten (nicht mit den Kopfhörern - dann können Sie nicht sprechen). 
 
Es ist dies der Kurs 1 vom Konfi-Unterricht, bei dem es um Bibel, Kirchenjahr und 
vor allem die Vorbereitung zur Teilnahme am Abendmahl geht. 
Dieser Kurs ist den Konfirmationsgruppen noch nicht so spezifisch zugewiesen. 
So sind momentan Kinder aus den folgenden Jahrgängen angemeldet 
01.08.-31.07.2009/2010 (Gruppe Amos) - die waren vorletztes Jahr schon eingela-
den 
01.08.-31.07. 2010/2011 (Gruppe Obadja) - die haben letztes Jahr kurz begonnen 
bis zum Lockdown 
01.08. - 31.07. 2011/2012 (Gruppe Jona) - die wären dieses Jahr neu dran, werden 
aber auch nächstes Jahr wieder eingeladen. 
 
Grundsätzlich sind diese Stichdaten für uns nicht fix. Sie können sich gerne nach 
dem Jahr der Einschulung bzw. nach Freunden richten oder es mag auch andere 
Gründe geben, in einen anderen Jahrgang zu wechseln. Für den Kurs 1 ist das alles 
sehr flexibel. Die Einladung zum typischen Konfirmandenunterricht kommt dann ja 
im Alter von ca 12 Jahren. Da laden wir dann wieder zu den vorliegenden Stichda-
ten ein. 
 
 
 

https://www.wireconf.de/ev--vxg-mfk-bf3
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Im Moment haben wir ja noch ein Problem: Wir wissen nicht, wie die Pandemie sich 
entwickelt. Daher möchte ich alternativ so planen, dass wir erst nach den Osterfe-
rien beginnen können. Dann würde die Osterwoche in den Sommerferien und alter-
nativ in den 
Herbstferien 
nachgeholt. 
Wir werden 
unsere Tref-
fen jedenfalls 
so legen, 
dass wir un-
seren Teil 
zum Eindäm-
men der An-
steckung 
beitragen. Ich 
denke, das ist 
auch in ihrem 
Sinn. 
 
Hier finden 
sie den ent-
sprechend 
veränderten 
Terminplan, 
den ich mo-
mentan für 
wahrscheinli-
cher halte. 
Das können 
wir ja bespre-
chen.  
Bis Samstag! 
 
Mit freundli-
chem Gruß 
 
Elke Langer 
 
 
 


