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Elternbrief Nr. 5 

 

Liebe Konfirmand*inn*en, liebe Eltern, 

am 4. & 5. April stehen die Konfirmationen an. Der Höhe- und zugleich 

Schlusspunkt der Konfirmandenzeit. Mit einer Menge Stolz und vielleicht auch ein 

bisschen Wehmut beenden wir damit die Konfirmandenzeit und freuen uns umso 

mehr, wenn unsere Jugendlichen weiterhin mit ihrer Kirche verbunden bleiben und 

sich vielleicht sogar weiterhin engagieren. Nils Meyer hat schon diverse Einladungen 

ausgesprochen und freut sich über weiterhin regen Besuch der Jugendgruppe und 

auch der Teamerschulung. 

 

Wie Sie wissen, stehen unsere Konfirmationen in diesem Jahr unter besonderen 

Vorzeichen: Das Coronavirus ist mittlerweile auch in Norddeutschland 

angekommen. Die Nachrichtenlage verändert sich täglich, weshalb ich Ihnen 

folgende Informationen nur unter Vorbehalt mitteilen kann: 

 Die Konfirmationsgottesdienste finden – wie geplant – statt 

 Ich bitte Sie, liebe Familien, um erhöhte Vorsichtsmaßnahmen: 

o Nehmen Sie Menschen, die zur bekannten Risikogruppe gehören (alte 

Menschen, Menschen mit Herz- oder Lungenvorerkrankungen), nicht 

mit zum Gottesdienst! 

o Menschen mit grippeartigen Symptomen, Fieber, Husten oder 

Schnupfen, dürfen nicht zum Gottesdienst erscheinen! 

o Haben Sie Verständnis, dass wir auf Händeschütteln und 

Körperkontakt verzichten! 

o Waschen Sie vor und nach dem Gottesdienst gründlich Ihre Hände! 

 Sollten sich die behördlichen Vorgaben ändern, behalte ich mir vor, die 

Konfirmationstermine – auch kurzfristig – abzusagen. Ich würde Ihnen dies 

telefonisch mitteilen. 

 Sollten Sie unter diesen Umständen selber die Konfirmation für Sich und Ihr 

Kind verschieben wollen, so wird es möglich sein, die Konfirmation 

individuell in einem Sonntagsgottesdienst nachzuholen. Bitte sprechen Sie 

mich in diesem Fall zeitnah und vertrauensvoll an! 



Der nächste Termin: 

Im Rahmen der kommenden (und letzten) Konfereinheit am 26. März (16:30-18:30 

Uhr) werden wir die Stellproben für den Konfirmationsgottesdienst durchführen. 

Hier besprechen wir den Ablauf des Gottesdienstes (Ein- und Auszug, Kleidung, 

etc.) 

 

Außerdem wird dies die letzte Möglichkeit sein, zu der die Konfis das 

Glaubensbekenntnis und das Vaterunser aufsagen können. Nach Möglichkeit 

sollten auch schon die Gottesdienstbesuchskarten mitgebracht werden mit dem 

Nachweis von 30 besuchten Gottesdiensten/ Veranstaltungen. 

 

Zu den Konfirmationstagen: 

Treffpunkt für die Konfirmand*inn*en ist jeweils 09:20 Uhr im Gemeindehaus.  

 

Gegen 09:30 Uhr werden wir uns zum Gruppenfoto vor der Kirche aufstellen. Hier 

darf jeder knipsen der mag. Ich bitte jedoch jeden Fotografen, das beste Bild an 

meine Emailadresse zu schicken, damit ich die Bilder unter kirche-

curau.de/Jugend/Konfirmanden zum Download einstellen kann.  

 

Die Assistent*inn*en (je eine*r pro Konfi) werden die Konfisprüche vorlesen und 

bekommen eine Platzkarte mit der Urkunde in den ersten Reihen zugewiesen. Am 

Palmsonntag, um 09:45 Uhr bekommen sie eine Einweisung von mir. Treffpunkt: Im 

Altarraum 

 

Damit es bei der Platzwahl gerecht zugeht, verlosen wir für jede Konfirmanden-

Familie eine Sitzbank (6-7 Plätze). Diese werden gekennzeichnet sein. Alle weiteren 

Plätze stehen zur freien Verfügung. 

 

Das Fotografieren und Aufnehmen während des Gottesdienstes ist nicht gestattet, 

aber selbstverständlich vor- und nachher. 

 

Nils Meyer und ich sind selber schon etwas aufgeregt und freuen uns auf einen 
festlichen Gottesdienst! 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, 
 
 
 

Florian Gottschalk 


