
Kosten 

Der Konfirmandenunterricht ist auch mit Kosten verbunden. Für 

Verpflegung und ausgeteilte Materialien müssen wir eine Kostenbe-

teiligung von 40 € erheben. Für die beiden Wochenendfreizeiten 

beträgt Ihr Anteil insgesamt 80 €, den Rest übernimmt die Kirchen-

gemeinde.  

Bitte überweisen Sie in den Tagen nach der Anmeldung den Ge-

samtbetrag von 120 € auf das Konto der Kirchengemeinde Bad 

Neuenahr: 

Volksbank Rhein-Ahr-Eifel 

IBAN DE48 5776 1591 1010 0355 00 

BIC GENODED1BNA 

Wichtig!:Verwendungszweck  

„RT10 –  

[Name des Kindes] KU 2019/2020“ 

 

Falls Sie finanzielle Unterstützung benötigen, gibt es dafür Mittel. 

Wenden Sie sich bitte an einen der Unterrichtenden. 

 

Zum Schluss 

Wir freuen uns, wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn sich für die Konfirman-

denzeit und die damit verbundene Konfirmation im Jahr 2020 ent-

scheidet! 

 
INFORMATIONEN ZUR KONFIRMANDEN-

ARBEIT Jahrgang 2019/2020 
 

Organisationsform  

Der Unterricht findet in der Regel an einem Samstag im Monat von 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Wolf-

gang-Müller-Str. 9, Bad Neuenahr statt. Der Unterricht endet mit 

einem Konfi-Gottesdienst (von 18.00 bis 18.30 Uhr) in der Martin-

Luther-Kirche Bad Neuenahr, der von den KonfirmandInnen gestal-

tet wird. Dazu sind auch Eltern und Geschwister sehr herzlich einge-

laden! 

Zum Unterricht gehören außerdem zwei Konfirmandenfreizeiten – 

jeweils am Anfang und am Ende der Konfirmandenzeit – sowie zwei 

Praxisprojekte aus verschiedenen Arbeitsbereichen der Kirchenge-

meinde. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Konfirman-

den-Terminplan 2019/2020. Bitte merken Sie sich diese Termine 

unbedingt für Ihre private Planung vor! 

Es wird voraussichtlich drei Unterrichtsgruppen geben, abhängig 

von der Zahl der Anmeldungen. Die Gruppen werden von Pfarrerin 

Elke Smidt-Kulla, Pfarrer Friedemann Bach und Pfarrer Thomas 

Rheindorf übernommen. Bei der Einteilung der Unterrichtsgruppen 

werden wir natürlich versuchen, Ihre Wünsche zu berücksichtigen. 

Wir bitten aber um Verständnis, dass dies nicht in allen Fällen mög-

lich ist. Es hilft Ihnen und uns, wenn Ihr Sohn/Ihre Tochter eine(n) 

Jugendliche(n) mit auf die Anmeldung schreibt, die/der auf jeden 

Fall mit in der eigenen Gruppe sein soll. Bitte achten Sie darauf, 

dass die Wunschtermine der beiden Konfis, die in eine Gruppe wol-

len, übereinstimmen.  



Für die Zulassung zur Konfirmation 2020 wurden folgende Krite-

rien festgelegt: 

 

• Die regelmäßige Teilnahme am Unterricht ist Grundvorausset-

zung für die Konfirmation. Falls Ihre Tochter/ Ihr Sohn z.B. auf-

grund einer Erkrankung verhindert ist, teilen Sie dies bitte dem 

Unterrichtenden vorher mit! Es dürfen nicht mehr als zwei Un-

terrichtstage versäumt werden. 

• Die Teilnahme am schulischen Religionsunterricht während der 

Konfirmandenzeit ist verpflichtend. 

• Der Lernstoff ist auf ein Mindestmaß reduziert und für alle ver-

bindlich: Vater Unser, Apostolisches Glaubensbekenntnis, die 10 

Gebote sowie der Konfirmationsspruch. 

• Gottesdienstbesuch: Die Konfi-Gottesdienste zum Abschluss der 

Unterrichtstage gehören zum Unterricht. Die Teilnahme daran ist 

verbindlich. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen an acht wei-

teren Gottesdiensten ihrer Wahl teilnehmen. Davon sollen sie bei 

vier Gottesdiensten Küsterdienste mit übernehmen (Verteilen 

von Gesangbüchern, Sammeln der Kollekte). Zu diesen Gottes-

diensten müssen sie 30 Minuten vor Beginn da sein. 

• Ebenso sind 2 Praxisprojekte für alle verpflichtend. Sie dienen 

dazu, die verschiedenen Arbeitszweige der Gemeinde kennenzu-
lernen. 

 

Verhalten 

Wir gehen davon aus, dass sich die Jugendlichen selbst für die Kon-

firmation entschieden haben, dass sie freiwillig am Unterricht teil-

nehmen und bereit sind, mitzumachen. Neben der Vermittlung der 

Inhalte unseres Glaubens ist uns die Gemeinschaft in der Gruppe 

und das gute Miteinander sehr wichtig.  

Die Unterrichtenden achten darauf, dass das Verhalten während des 

Unterrichts und der Gottesdienste der jeweiligen Situation angemes-

sen ist. Bei fortgesetzten Störungen eines Jugendlichen suchen wir 

das Gespräch mit den betreffenden Eltern. 

 

 

Eltern 

Falls Sie Fragen haben oder Probleme im Zusammenhang mit dem 

Unterricht auftreten, können Sie sich jederzeit an den/die Unterrich-

tende/n wenden.  

Bitte melden Sie sich auch, wenn Ihr Kind krank sein sollte und an 

einem der Termine nicht kommen kann.  

Vor der Konfirmation wird es einen Elternabend geben, an dem alle 

Fragen rund um den Konfirmationstag besprochen werden (siehe 

Terminplan).  

Und noch eine Bitte an Sie: Begleiten Sie Ihr Kind doch einfach zu 

den Gottesdiensten! Wir freuen uns, wenn Sie am Gemeindeleben 

teilnehmen und es mitgestalten!  

Material und Verpflegung 

Als Bibel benutzen wir die „Gute Nachricht“.  

Außerdem verwenden wir den „Konfi-Kalender“. Dieser beinhaltet 

viel Wissenswertes rund um das Thema „Glauben und Kirche“, aber 

auch einen Kalender, in dem alle Termine eingetragen werden kön-

nen. In diesem Kalender werden auch die besuchten Gottesdienste 

eingetragen und die Praxisprojekte unterschrieben.  

Die Jugendlichen sollen außerdem immer ein Schreibmäppchen und 

einen Block dabeihaben.  

Während der Unterrichtstage stellen wir Getränke, Obst und Klein-

gebäck bereit. 

  
 


