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Elternseite Vereinbarung zum Konfi-Jahr 
 

zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Neuffen 

und Mutter und/oder Vater von  
 

Name Konfirmand/in: ______________________  _______________________ 
 

Gemeinde 
 

Die evangelische Kirchengemeinde freut sich 

darüber, dass Sie Ihr Kind zum Konfi-Jahr 
anmelden! Ihr Kind greift auf, was Sie mit ihm 

angefangen haben, wenn es jetzt die Taufe 
annimmt, für die Sie sich entschieden hatten - 

oder wenn es jetzt mit der Konfirmation die 

Freiheit zur Entscheidung für die Taufe nutzt, die 
Sie ihm gelassen haben. Wir freuen uns mit 

Ihnen darüber! 
 

Wir bieten Ihrem jugendlichen Kind ein ganzes 
Jahr lang ein extra Programm mit der Gruppe 

derer, die mit konfirmiert werden sollen. Dafür 
setzen wir viel Zeit von Pfarrer, Vikar, Jugend-

referentin und nicht zuletzt ehrenamtlichen 
Mitarbeiter-/innen. Alle Mitwirkenden werden sich 

anstrengen, dass es ein gutes und gewinn-

bringendes Konfi-Jahr für Ihr Kind wird. Auch 
finanziell lässt sich die Kirchengemeinde das 

Konfi-Jahr einiges kosten (siehe unten). 
 

Darüber hinaus möchten wir auch für Sie als 
Eltern da sein. Wir stehen Ihnen gerne für ein 

Gespräch zur Verfügung und wir versuchen, auch 
Ihnen Angebote zu machen, die das Konfi-Jahr 

begleiten. Besonders zu den Gottesdiensten sind 

Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eingeladen. 
 

Im Interesse aller Beteiligten setzen wir uns 

dafür ein, dass eine freundliche und verlässliche 

Zusammenarbeit entsteht.  

In einer Gemeinschaft sind dafür Regeln 

notwendig. Mit dieser Vereinbarung verpflichten 
wir uns gegenseitig darauf, dass wir ein gutes 

Konfi-Jahr gestalten. 
 

Für die evangelische Kirchengemeinde Neuffen 
im April 2018 

 
 
 

 Konfi-Eltern 
 

Ich melde mein Kind zum Konfijahr an. Ich 

unterstütze mein Kind auf dem Weg zur 
Konfirmation. Ich bejahe, dass es mit den 

Inhalten des christlichen Glaubens bekannt 
gemacht wird. Es soll in einer lebendigen 

Auseinandersetzung mit dem christlichen 
Glauben zu einer eigenen Position finden. 
 

Ich erkenne an, dass die Teilnahme am Konfi-

Unterricht für die Konfirmation verpflichtend 

ist. Wenn mein Kind unabänderlich verhindert 
ist, wird es von mir entschuldigt (telefonisch, 

schriftlich, per Mail oder direkt – in jedem Fall 
nach Möglichkeit vorher). 
 

Mir ist bewusst, dass die Teilnahme meines 

Kindes am Konfi-Jahr auch die Terminplanung 
unserer Familie betrifft. Die Konfi-Termine will 

ich für mein Kind frei halten. Ich kann mein 

Kind unterstützen, indem ich mich in dieser 
Zeit selbst mit den Themen des Konfi-Jahres 

auseinandersetze und kirchliche Angebote 
wahrnehme. 
 

Ich unterstütze mein Kind beim Lernen und 

bei der Erfüllung seiner Pflichten (s. Verein-
barung mit den Konfis). Ich übernehme 

Verantwortung dafür, dass anfallende Kosten 

übernommen werden (siehe unten). 
 

Mir ist bewusst, dass ich durch Mithilfe an 
einzelnen Stellen zum Gelingen des Konfi-

Jahres aktiv beitragen kann. 
 

Datum             Unterschrift ______________ 
 

 
 

 

Finanzen: Die Kirchengemeinde übernimmt die Kosten für die Konfi-Bibel, Raumkosten, Veranstaltungs-
kosten, Zuschuss zum Konfi-Camp und umfangreichen Personaleinsatz! 
 

Als Ihren Beitrag erbitten wir: 

50 € Teilnahme Konfi-Camp + 15 € Kostenbeteiligung Arbeitsmaterial + 50 € für Konfi-Wochenende) 
= 115 €. 

Das ist leider nicht wenig! Bei finanziellen Problemen können Sie mit unkomplizierter Unterstützung 
rechnen! Bitte kommen Sie auf Pfr. Seibold zu. Niemand soll an etwas nicht teilnehmen können, weil es 

zu teuer ist. 
 

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag an: 

Evang. Kirchenpflege, Konto-Nr. 4860 2848 bei der KSK Esslingen-Nürtingen BLZ 611 500 20, 
IBAN: DE76611500200048602848, BIC: ESSLDE66XXX, Stichwort „Konfijahr“. 

Bleibt bei Eltern 
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Konfiseite  Vereinbarung zum Konfi-Jahr 
zwischen der evangelischen 
Kirchengemeinde Neuffen und Konfirmand/in (Name:) ______________  _______________ 

 

Gemeinde 
 

Die evangelische Kirchengemeinde lädt dich zur 

Konfirmation ein. Wir freuen uns über dich! 
 

Wir bieten dir ein ganzes Jahr ein extra 
Programm mit der Konfi-Gruppe. Dafür setzen 

wir viel Zeit ein von Pfarrer, Vikar, Jugendrefe-

rentin und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen. Den 
finanziellen Aufwand übernimmt zum größten 

Teil die Kirchengemeinde. 
Wir laden dich zu allen Gottesdiensten ein und 

wollen bei der Gestaltung an euch denken. Alle 
Mitwirkenden werden sich anstrengen, dass es 

ein gutes und gewinnbringendes Konfi-Jahr für 

dich wird. 
 

Die Konfirmation setzt voraus, dass du dich mit 
den Inhalten des Glaubens beschäftigst und 

dafür offen bist. Sie setzt voraus, dass du 
Gottesdienste und weiteres aus dem Gemeinde-

leben kennen lernst. Daher erwarten wir im 
Rahmen der landeskirchlichen Vorgaben (80 

Unterrichtseinheiten, regelmäßiger Gottesdienst-

besuch) deine verbindliche Teilnahme. 
 

In einer Gemeinschaft sind dafür Regeln 
notwendig. Mit dieser Vereinbarung verpflichten 

wir uns gegenseitig darauf, dass wir ein gutes 
Konfi-Jahr gestalten. Wer sich entgegen der 

christlichen Gemeinschaft und diesen Regeln 

verhält, kann nicht konfirmiert werden. 
 

Für die evangelische Kirchengemeinde Neuffen 
im April 2017 

 
 

 
 
 

 Konfirmandin/Konfirmand 
 

Ich möchte mich konfirmieren lassen und weiß, 

dass meine aktive Teilnahme am Konfi-Jahr 
dafür die Voraussetzung ist. Weil das Konfi-Jahr 

in der Gruppe nur gelingt, wenn für alle gleiche 

Regeln gelten, nehme ich als Regelungen an: 
 

1. Gottesdienst 

Ich nehme an den im Konfi-Terminplan 

genannten Gottesdiensten teil und entschuldige 
mich, wenn das ausnahmsweise nicht geht. 

Insgesamt besuche ich mindestens 20 Gottes-
dienste. 
 

2. Unterrichtsteilnahme 

Ich nehme regelmäßig am Konfi-Unterricht teil. 
Verpflichtend ist für mich auch die Teilnahme 

am Konfi-Camp, an den Konfi-Samstagen und 

am Konfi-Wochenende im März und am Konfi-
Praktikum. 

Wenn ich nicht kann, entschuldigen mich meine 
Eltern. Wichtige Inhalte muss ich nachholen. 
 

3. Mitmachen im Gemeindeleben 

Ich bin bereit, einzelne Dienste bei Aktivitäten 
(z.B. Altpapiersammlung, große Feste) zu über-

nehmen. Dazu kann auch die Mitwirkung in 
einem Gottesdienst gehören. Ich kann erwar-

ten, dass ich nicht überfordert werde und 

Arbeiten gerecht verteilt werden. 
 

Formalitäten wie die Anmeldung und finanzielle 

Dinge überlasse ich meinen Eltern. 

 
 

Datum             Unterschrift 

 

Anmerkungen: 
Jahrgang 2019: 20 Gottesdienste (Godi) sind Pflicht, mindestens 1 jeden Monat, nachgewiesen über 

Konfi-GoDi-Pass. Als Godi zählen alle Sorten von Gottesdiensten. Zusätzlich werden mind. 2 Einsätze bei 

einem Dienst erwartet. 
 

Wir teilen auf in kleine Abschnitte (Termine für Jahrgang 2018): 

Stichtag 9.6. (Meeting vor Vorstellungs-Gottesdienst): Glaubensbekenntnis, 2 Godi 

Stichtag 26.9. (Herbststichtag): Missionsbefehl, Psalm 103, 7 Godi 

Stichtag 28.11. (Mittwoch vor 1. Advent): 10 Gebote + Doppelgebot, 10 Godi 
Stichtag 16.1. (Mittwoch im Januar): , Joh.3,16, Brenz-Fragen, 14 Godi   

Stichtag 20.2. (Mittwoch nach Faschingsferien): Verleih uns Frieden, Christ ist erstanden, 16 Godi 

Es ist ein Godi der Karwoche zu besuchen und ein Oster-Godi (Nichtteilnahme ist zu entschuldigen). 

Wer zum Stichtag Memorierstoff nicht gelernt hat, bleibt eine Viertelstunde länger und schreibt ab!  
 

Regeln für das Verhalten im Gottesdienst: 

Sitzen unten in Reihe 1 bis 7, jeweils nicht mehr als 5 Konfis am Stück (wenn Eltern mit im Godi sind: 

freie Platzwahl) • Handy ausmachen • keine Privatgespräche • nicht negativ auffallen • mitmachen 
(beten, singen, usw.). Bei Verstößen, die Aufmerksamkeit erregt haben, kann die Teilnahme an diesem 

Gottesdienst nicht gezählt werden! 

Bleibt bei/m Konfirmand/in 


