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Leipzig, im Juli 2021 

 

 

Herzliche Einladung  

zum Konfirmandenunterricht 
 

Liebe     , 

das alte Schuljahr geht zu Ende und wahrscheinlich freuen sich alle jetzt erst einmal auf die 

wohlverdienten Ferien bzw. den Urlaub. Dafür wünsche ich dir und deiner Familie viel Spaß, 

Freude und vor allem gute Erholung. Gleichzeitig möchte ich den Blick schon auf die Zeit nach den 

Ferien richten. 

Für alle, die sich 2023 konfirmieren lassen möchten, beginnt nämlich im neuen Schuljahr mit der 7. 

Klasse die Vorbereitung auf die Konfirmation in einem neuen Konfirmandenkurs. Dieser wird 

abhängig von der Gesamtzahl wohl in drei oder auch vier Gruppen jeweils mittwochs und 

donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und/oder von 18.00 bis 19.00 Uhr stattfinden. Die Gruppen 

haben 10 bis 15 Teilnehmende, weshalb ich dringend darum bitte, sich zunächst mindestens zwei 

der vier Termine im Wochenplan frei zu halten.  

Wenn du dabei sein willst, melde dich bitte bis zum 31. Juli 2021 zum Konfirmandenunterricht mit 

dem beiliegenden Formular im Gemeindebüro an. 

Bitte lade auch Freundinnen und Freunde ein, die einmal reinschnuppern oder sich informieren 

wollen.  

Wir starten am Montag, den 6. September, um 19.00 Uhr gemeinsam mit allen 

Konfirmand*innen und Eltern im der Michaeliskirche am Nordplatz. Dann wollen wir einander 

kennenlernen sowie die Aufteilung und die Zeiten der Gruppen verabreden. Auch zum Inhalt des 

Kurses gibt es Informationen. Zu unseren Konfigruppen kommen immer auch Konfis aus anderen 

Gemeinden dazu, denen ich die Teilnahme gern ermöglichen möchte.  

Allerdings werden wir in diesem Jahr eine Warteliste für die „Externen“, sortiert nach Eingangs-

datum der Anmeldung, anlegen.  
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Vor allem wegen der Aufteilung der Gruppen ist es sehr wichtig, dass beim Elternabend auch 

wirklich alle da sind.  

Der Konfikurs selbst beginnt dann in der zweiten Schulwoche ab Mittwoch, dem 15. September.  

 

Spätestens zum Elternabend oder besser auch gleich mit der Anmeldung bitte ich, die beiliegende 

Einverständniserklärung und ein Foto in Passbildgröße mitzubringen. 

Und damit wir uns als Gesamtgruppe noch besser kennenlernen, fahren wir vom 5.-7. November 

zur Konfi-Freizeit auf das CVJM-Jugendschiff nach Dresden. Diesen Termin bitte ich schon jetzt 

im Kalender vorzumerken. 

 

Ich bin sehr gespannt auf die neuen Gruppen und freue mich auf die gemeinsame Konfirmandenzeit. 

Bis dahin noch einen guten Abschluss des alten Schuljahrs und schöne Ferien! 

Herzliche Grüße 

 

 

Friederike Deeg, Pfarrerin 

 

 

 

 

 

PS: Ganz neu (und noch im Aufbau) ist unsere Gemeinde-App. Laden Sie 

Informationen und Termine (auch der Konfi-Stunden) unserer Gemeinde direkt 

auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet. 

 

www.michaelis-friedens.de/gemeinde-app 
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Anmeldung zum Konfirmandenunterricht ab 2021-2023 
(bitte lesbar ausfüllen) 

 

 

Name, Vornamen:  …………………………………………………………………  

Geburtsdatum/ -ort:  ………………………………………………………………… 

Anschrift:   ………………………………………………………………… 

Telefon Eltern   ....................................  im Notfall erreichbar unter:  

    ………………………………………………………………… 

E-Mail Eltern:   ………………………………………………………………… 

Handy-Nr.und E-Mail der Tochter / des Sohnes (ggf.): 

    ……………………………………………………………….... 

Taufdatum:   Taufort & Kirche: ……………….…………………………….  

Taufspruch:   ………………………………………………………………… 

 

Name des Vaters:  ....................................................................................................... 

Geburtsdatum/ -ort:  ....................................................................................................... 

Konfession:   ....................................................................................................... 

Name der Mutter:  ....................................................................................................... 

Geburtsdatum/ -ort:  ....................................................................................................... 

Konfession:   ....................................................................................................... 

ggf. abweichende Anschrift Mutter/Vater:  ……………………………………………………. 

 

Mit der Anmeldung nehmen wir zur Kenntnis: 
 

• Der Unterricht dauert knapp zwei Jahre und schließt mit der Konfirmation nach Ostern 2023 

(voraussichtlich am Sonntag Jubilate, 30.4.2023) ab. 

• Der Unterricht ist verbindlich. Dazu gehört eine regelmäßige Teilnahme. Es wird bei Verhinderung um 

eine rechtzeitige Benachrichtigung bzw. um eine Entschuldigung durch die Eltern gebeten. 

Kontakt: Tel. 0341/ 24 65 90 14 oder per Mail friederike.deeg@evlks.de  

• Die Teilnahme an weiteren Veranstaltungen der Konfirmand*innenzeit („Konfi-Tag“, Rüstzeiten, u.a.) ist 

Bestandteil des Unterrichts und damit ebenfalls verbindlich.  

• Zur Konfi-Zeit gehört auch die Teilnahme der Konfirmandinnen und Konfirmanden an Gottesdiensten der 

Gemeinde. Die Eltern werden gebeten, den Gottesdienstbesuch ihrer Kinder zu unterstützen und diese auch 

selbst zum Gottesdienst zu begleiten. 

• Bitte fügen Sie der Anmeldung ein aktuelles Foto Ihres Kindes in Passbildgröße bei. 
     

Ich / wir erkläre(n) mich (uns) ausdrücklich damit einverstanden, dass die angegebenen personenbezogenen Daten in 

diesem Formular nur zum Zweck der Konfirmationsanmeldung durch die Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde 

im gesetzlichen Rahmen erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. 

 

 

 

Ort und Datum  Konfirmand/Konfirmandin  Erziehungsberechtigte 

 



 

 

 

 

Einverständniserklärung für den  

Konfirmandenjahrgang ab 2021 

 

 

 

Name:  ………………………………………………………………… 

 

 
- Während der Konfirmand*innenzeit darf ein Foto unseres Sohnes / unserer Tochter in der 

Michaeliskirche am Holz-Weinstock öffentlich sichtbar gemacht werden. 

Ja   Nein  

 
- Bilder unseres Sohnes / unserer Tochter dürfen in den Veröffentlichungen der Kirchgemeinde 

(Internetseite, Gemeindeblatt u.ä.) erscheinen. 

Ja   Nein 

 

 

Das Bild / die Bilder dürfen in keiner anderen Weise und / oder zu keinem anderen Zweck 

veröffentlicht oder bearbeitet werden. 

 

 

        
Leipzig, den …………………………  ……………………………………………………..

        Unterschriften der Eltern 

 

 


