
 

 

Infoblatt zur Konfi-Anmeldung        Konfirmanden-Jahrgang 20/21 

 

 

1. Zur Teilnahme: 

Dafür wird ein TN-Beitrag von € 100,- fällig. 

Bitte bald überweisen auf das Konto der Jakobuskirche Pullach 

Kreissparkasse München 

IBAN: DE74 7025 0150 0190 5719 01 

 

 

2. Zum Team 

Erfahrene Konfi-Eltern wissen, dass zur Konfi-Zeit viel mehr gehört als das, 

was ein Pfarrer so alles für wichtig hält.  

Jugendliche Mitarbeiter*innen (der MAK, Rebecca Helmes, vgl. cc) sorgen für ein Konfi-

Programm, das abwechslungsreich ist und allen Spaß macht, idealerweise.  

Wir freuen uns auch sehr auf die Mitarbeit von Viktoria Seydel (cc); 

die meisten haben sie am 24. Juni schon gesehen. 

 

 

3. Zur Einteilung 

Sie erfolgt in der ersten Schulwoche: 

Am Donnerstag, den 10.9., um 18 (!) Uhr, anders als bisher geplant. 

Die Angaben auf den Anmeldebögen sind nicht zu realisieren, 

weil die angegebenen Tage nicht kompatibel sind mit den angegebenen Freund*innen. 

Fest steht: Jede der drei Gruppen wird gleich groß sein (mit etwa 1o Konfis)  

und sich daher nicht (nur) nach einzelnen Wünschen richten können. 

 

 

4. Zum Konfi-Pass 

Für jede und jeden ein Muss; inzwischen sind auch die Hüllen wieder verfügbar. 

Wir raten dringend dazu, Gottesdienste (etwa alle zwei Wochen) schon in der Ferienzeit 

wahrzunehmen, bei uns oder irgendwo anders auf der Welt. 

Testiert wird jeweils nur die freiwillige Teilnahme an einem Termin; 

verpflichtende Termine (bei uns, auch bei Schul-Gottesdiensten am Pater) gehören nicht 

dazu. 

 

 

5. Zu Corona 

Das ist ein heikler Punkt, da Planen in Zeiten von Corona kaum und nur unter Vorbehalt 

möglich ist. Wir müssen auch dort, wo die Konfis selbst die Regeln nicht im Blick haben, 

penibel darauf achten, dass wir uns durch unser Verhalten nicht schuldig machen.  

(Übrigens auch ein theologisches Thema;-) 

 



 

6. Zum Programm 

Die Angaben können nur eine erste Vorstellung davon vermitteln, was wir anbieten wollen.  

Mit einem * sind verpflichtende Termine gekennzeichnet; andere kommen noch dazu. 

Letztlich lohnt sich erfahrungsgemäß am meisten, worauf man sich am meisten einlässt. 

 

Donnerstag 10.9., 18 Uhr: Einteilung in drei Konfi-Gruppen* 

Sonntag 11.10. Einführung im Gottesdienst*; anschließend Konfi-Programm* bis 13 Uhr 

Montag, 26.10., 19.30 Uhr, 1. Elternabend  

Mittwoch, Buß- und Bettag, 18.11., 15 Uhr; Konfi-Programm* bis 18.30 Uhr; 19 Uhr Andacht. 

Freitag. 4.12., 19 Uhr Treffen für alle*, danach: Kirchenraum-Übernachtung 

[…] 

Konfi-Wochenende* in Possenhofen: 5.2.-7.2.2021 

[…] 

Konfirmationen*: Hoffentlich zwischen dem 8. und dem 16. Mai 2021. 

 

 

7. Abmeldungen 

Die Verhinderung bei einem verpflichtenden Termin muss durch die Eltern erfolgen. 

Auch bei den wöchentlichen Kurs-Terminen ist eine Abmeldung ggf. unumgänglich, 

am besten per Mail oder AB; die Tel.-Nr.: 089 – 74 49 56 58. 

Die Konfis können sich mit der Angabe des Hinderungsgrundes selbst abmelden. 

Schule oder Geburtstage gelten dafür nicht oder nur in besonderen Ausnahmefällen. 

 

 

8. Fotos und Datenschutz 

Es ist üblich, dass in der Konfi-Arbeit auch fotografiert wird.  

Deshalb erbitten wir mit der Anmeldung auch das Einverständnis, dass wir die Fotos auf der 

neuen Homepage unserer Kirchengemeinde oder im Gemeindebrief veröffentlichen dürfen. 

 

 

9. …und sonst? 

Für Fragen, Wünsche und Anregungen aller Art sind wir offen.  

Bitte sehen Sie uns nach, wenn wir auf individuelle Mails nicht immer sofort reagieren. 

Bei den Zahlen unserer Konfis gehen die damit verbundenen Fragen schnell mal über 

unsere Kapazitätsgrenzen. 


