
Liebe zukünftige Konfirmandin, lieber zukünftiger Konfirmand, 

            
schon bald beginnt in unserer Gemeinde die neue Konfirmandenzeit mit den Kindern, die 
zwischen Juni 2008 und September 2009 geboren sind. Auch Du bist herzlich eingeladen!  

In diesem einem Jahr möchten wir Euch mit wichtigen Inhalten des christlichen Glaubens 
vertraut machen. So wollen wir Euch eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe für Euer 
Leben geben.  
Auch Jugendliche, die noch nicht getauft sind, sind herzlich zu dieser Konfirmandenzeit 
eingeladen. Ihr könnt Euch dann im Laufe des kommenden Jahres für die Taufe entscheiden.  
Im Unterricht könnt Ihr gemeinsame Fragen stellen und Neues entdecken. Und auch an 
Spiel und Spaß soll es nicht fehlen.  
Vielleicht hast Du ja schon mit Deinen Eltern oder auch mit Freundinnen und Freunden 
überlegt, ob Du teilnehmen willst.  

Eine Info-Treffen findet statt  
am Mittwochnachmittag, den 23. Juni 2021  

oder am Donnerstagnachmittag, dem 24. Juni 2021. 

Wenn wir im Juni wegen Corona noch immer vorsichtig sein müssen, treffen wir uns 
entweder in einer Zoom-Videokonferenz Einbruch oder in kleinen Gruppen draußen im 
Garten der Kirche. 

Bitte melde Dich bei mir an, mit E-Mail-Adresse oder Telefonnummer!! Dann schreibe 
ich Dir, zu welchem Zeitpunkt genau Du kommen kannst. 

Wahrscheinlich kennst du dich schon aus, aber zur Sicherheit sag ich‘s noch mal: Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, an der Videokonferenz teilzunehmen. Man kann mit einem 
Smartphone auch per Video teilnehmen, und man kann auf einem Rechner teilnehmen. 
Ohne WLAN geht es nicht. In jedem Fall bräuchte ich jetzt schon eine E-Mail-Adresse oder 



eine Handynummer um Dir einen Link zu schicken. Die klickst Du an, und dann ist alles sehr 
einfach. 

Falls Du kein Smartphone oder keinen Computer zu Hause hast, schreibe mir dann 
möglichst bald, auf welcher Festnetznummer ich Dich erreichen kann. Dann rufe ich einfach 
an, und wir unterhalten uns am Telefon! 

Nach der ersten Information kannst Du Dich entscheiden, ob Du mitmachen willst. Unterhalte 
Dich auch mit Deinen Eltern darüber, denn die dürfen Dich dann anmelden! 

Liebe Eltern!  

Wegen Corona müssen wir höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr bei der Anmeldung 
Ihrer Kinder auf die persönliche Begegnung verzichten. Sie sind aber sehr herzlich 
eingeladen, an einer Videokonferenz teilzunehmen, und zwar am 24. Juni um 19:00 Uhr. 
Bitte schicken Sie mir eine E-Mail-Adresse. Falls Sie keine E-Mail-Adresse haben, dann 
rufen Sie mich bitte an, sodass ich Sie am Telefon informieren kann und Ihre Fragen 
beantworten kann.  

Bitte kommen Sie zu der Videokonferenz (oder rufen Sie an), auch wenn Sie schon 
Erfahrung haben mit dem Konfi-Unterricht in Osterath, denn wegen Corona ist so manches 
etwas anders als sonst. 

Was die Regelung der Formalitäten betrifft, so bitte ich Sie, bis Ende Juli den beigelegten 
Anmeldeschein auszufüllen und mit beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Für 
das Taufdatum bitten wir um eine Kopie der Taufurkunde Ihres Kindes. Die Taufurkunde ist 
zumeist im Stammbuch der Familie zu finden. Wie gesagt ist es möglich auch Kinder, die 
nicht getauft sind, anzumelden. Bitte alles vollständig ausgefüllt und unterschrieben in einem 
Umschlag in den Briefkasten des Gemeindebüros werfen: Alte Poststraße 15, 40670 
Meerbusch. Danke!  

Nach den Ferien findet der Unterricht im Prinzip am Dienstagnachmittag zwischen 15:30 
Uhr und 17.30 Uhr statt. Daneben gibt es (hoffentlich) ein Freizeitwochenende, 4 
Konfirmanden-Samstage, Gottesdienste und Projekte. Eine genaue Terminliste erhalten Sie 
nach der Anmeldung. Sollte es wegen Corona notwendig sein, dass der Präsenzunterricht 
ausfallen muss, werden die Treffen in den digitalen Medien fortsetzen. Es liegt uns sehr 
daran, mit Ihren Kindern gut in Kontakt zu kommen und zu bleiben! 
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Ich freue mich auf die erste Begegnung mit Dir und mit Ihnen, sei es dann im physischen 
oder im virtuellen Raum! 

Mit herzlichen Grüßen,  

Dr. Maria Pfirrmann 
Pfarrerin in Osterath 
Bovert 32b 
40670 Meerbusch-Osterath 

Tel. 0163 7469767 oder 02159 5369529 
maria.pfirrmann@ekir.de 
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