
 
 

Liebe zukünftige Konfis, liebe Eltern! 

Eigentlich hatten wir uns die Anmeldung zum Konfi-Jahr anders vorgestellt. Wir hätten euch gern 

jetzt schon einmal gesehen und ein bisschen kennen gelernt, uns mit euch unterhalten und die 

eine oder andere Frage schon direkt beantwortet. Nun ist es anders gekommen und wir müssen 

das Beste daraus machen. Trotz allem sollt ihr euch natürlich anmelden können und auch alle 

wichtigen Informationen bekommen. 

Am Ende dieses Dokuments befindet sich das Anmeldeformular, das die Eltern bitte unterschrei-

ben müssen und das gerne bis zum Ende der Osterferien (eingescannt per Mail o.ä.) ans Kirchen-

büro (mail@kirche-kaltenkirchen.de) geht, damit wir noch genug Zeit haben, die Gruppen einzutei-

len und Bescheid zu geben, ob alle Wünsche erfüllt werden konnten. Das Anmeldeformular auf 

Papier und die Geburts- und Taufurkunde als Kopie bringt ihr dann bitte zum ersten Termin eurer 

zukünftigen Konfi-Gruppe mit. 

Wenn vorher noch Rückfragen, Wünsche oder Sorgen auftauchen sollten, sind wir alle natürlich 

auch trotz Corona weiterhin per Telefon / Mail / facebook / instagram erreichbar und freuen uns, 

von euch / Ihnen zu hören. 

Wir freuen uns auf euch und unser gemeinsames Konfi-Jahr und wünschen euch und euren Fami-

lien alles Gute und Gottes Segen für die kommende Zeit mit allen Herausforderungen! 

Pastorin Simone Pottmann, Pastorin Jannike Grosstück,  

Vikarin Sarah Hertel & Pastor Dr. Tilman Fuß 



Das Konfi-Jahr: Was gehört dazu? 
 Regelmäßige Teilnahme an den wöchentlichen Konfi-Stunden 

 Regelmäßiger Gottesdienstbesuch hier bei uns oder in anderen Gemeinden, z.B. im 

Urlaub oder bei Anlässen im Familien- und Freundeskreis (insgesamt 20x) 

 Punktuelles „Schnuppern“ in Angeboten unserer Kinder- und Jugendarbeit, gern auch 

als aktive Mitarbeit (z.B. in der Kinderkirche) und/oder Engagement bei besonderen 

Gemeindeaktivitäten (z.B. Waffeln backen beim Gemeindefest) 

 Teilnahme an den Konfi-Tagen: 

13.06.2020 | Michaeliskirche | Willkommen in der Kirchengemeinde! 

06.02.2021 | Michaeliskirche | Was glaubst du denn? 

Ein weiterer Konfi-Tag ist noch in Planung und wird höchstwahrscheinlich im März 

2021 stattfinden. Den genauen Termin geben wir dann rechtzeitig bekannt.  

 Begrüßungsgottesdienst: 

14.06.2020 | 11 Uhr | Michaeliskirche  

Zu diesem Gottesdienst sind ganz besonders auch die Familien mit eingeladen! Wir 

freuen uns aber auch an allen anderen Sonntagen, wenn Eltern oder Geschwister die 

Jugendlichen zum Gottesdienst begleiten und nicht in der Zeit ohne sie frühstücken. 

Gottesdienst ist viel schöner zusammen  

 Konfi-Freizeit 

21.-23.08.2020 | Freitag-Nachmittag bis Sonntag-Mittag | Plön 

Wir fahren mit allen vier Gruppen gemeinsam ein Wochenende nach Plön auf den 

Koppelsberg und freuen uns schon jetzt auf die gemeinsame Zeit. Rechtzeitig vorher 

gibt es noch weitere Informationen dazu.  

 

Konfi-Gruppen: Wer, wo, wann? 
Wir wollen gern versuchen, möglichst gleich große Gruppen zu bilden – maximal 20 Perso-

nen pro Gruppe hat sich bewährt, um arbeitsfähig zu bleiben. Der Gruppenwunsch wird auf 

der Anmeldung angegeben und wir bemühen uns, alle Wünsche zu erfüllen. Es kann aber 

sein, dass eine Gruppe besonders häufig oder besonders selten gewünscht wird. Für diesen 

Fall bitten wir, den wichtigsten „Faktor“ der Wunschgruppe zu markieren: Ist am wichtigs-

ten, wer die Gruppe leitet oder wo sie stattfindet oder geht auf jeden Fall nur ein Wochen-

tag? Wir melden uns dann und besprechen mögliche Lösungen. 

 

Folgende Gruppen bieten wir an: 

 

 Dienstag | 16-18 Uhr | Michaelishaus | Pastor Dr. Tilman Fuß 

 Dienstag | 16-18 Uhr | Michaelishaus | Pastorin Jannike Grosstück 

 Mittwoch | 15:30-17:30 | Alveslohe | Pastorin Simone Pottmann & Vikarin Sarah 

Hertel (oder Donnerstag nach Absprache) 

 Donnerstag | 16-18 Uhr | Michaelishaus | Pastor Dr. Tilman Fuß 

 



Erstes Treffen: Es geht los! 
Vor dem großen Konfi-Begrüßungs-Samstag mit allen Gruppen gemeinsam treffen wir uns 

schon einmal in unseren Gruppen zum Kennenlernen vorab. Wir beginnen direkt in der Wo-

che vor dem Samstag, also an folgenden Terminen: 

 Dienstag, 9.6.2020 für die Dienstagsgruppen 

 Mittwoch, 10.6.2020 für die Mittwochsgruppe 

 Donnerstag, 11.6.2020 für die Donnerstagsgruppe 

 

Konfirmation: Abschluss der Konfi-Zeit 
Die Konfirmationsgottesdienste finden nach den Osterferien 2021 von Ende April bis Mitte 

Mai statt. Die genauen Termine werden in den Gruppen bekanntgegeben.  

 

Konfi-Beitrag: Das Finanzielle 
Für die Konfi-Freizeit, Unterrichtsbuch bzw. –Ordner und Bibel und sonstiges besonderes 

Material bitten wir Sie als Eltern um einen Beitrag von 75€. Sollte es für Sie schwierig sein, 

diesen Betrag aufzubringen, wenden Sie sich gern im Vertrauen an uns, wir finden eine Lö-

sung.  

 

Die Überweisung von 75 € richten Sie bitte an: 

 Konto: Kirchengemeinde Kaltenkirchen  

    IBAN: DE72 5206 0410 1406 4634 01 

    BIC:    GENODEF1EK1 

 Mit dem Betreff: N.N. (Name des Kindes) Konfirmanden-Beitrag  

 

Kontakt zu uns: 
 Pastor Dr. Tilman Fuß  

Tel. 04191 – 909 04 48 | t.fuss@kirche-kaltenkirchen.de | Bezirk Nord 

 Pastorin Jannike Grosstück 

Tel. 04191 – 25 19 | j.grosstueck@kirche-kaltenkirchen.de | Bezirk Ost | Instagram: 

@pastorin.kaki.mcc 

 Pastorin Simone Pottmann 

Tel. 04193 – 80 75 81 | s.pottmann@kirche-kaltenkirchen.de | Bezirk West 

 Vikarin Sarah Hertel  

sarahhertel@yahoo.de | Instagram: @sarah_und_meer 

 Kirchenbüro 

Tel. 04191 – 93 75 0 | mail@kirche-kaltenkirchen.de 

 Unsere Jugendlichen bei Instagram: @team.mcc
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Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 2020-2021 
Konfirmand*in: 

 
Nachname 

 
Vorname 

 
Adresse 
 
Festnetztelefon 

 
Handynummer 

 
Geburtsdatum 

 
Geburtsort 

 
Schule 

 
Klasse 

 

Eltern: 

 
Name der Mutter 

 
Kirchenzugehörigkeit  

 
Name des Vaters 

 
Kirchenzugehörigkeit 

 

Wenn Ihr Kind schon getauft ist: 

 
Taufdatum 

 
Taufort 

 
Taufspruch 
 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass… 
…mein/unser Kind über die angegebene Handynummer der gruppeninternen 
WhatsApp-Gruppe hinzugefügt wird. ja nein 

…Fotos aus der Konfirmand*innenarbeit, auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, 
in der Kirchenpost veröffentlicht werden. ja nein 

…der Name meines/unseres Kindes im Zusammenhang mit dem Konfirmations-
termin in der Kirchenpost und den Lokalzeitungen veröffentlicht wird. 

ja nein 

 

Gruppenwunsch (bitte zusätzlich markieren, was am wichtigsten ist!): 

 
Pastor*in/Vikarin 

 
Wochentag 

 
Ort 

 
Uhrzeit 

 

____________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


