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VERTRAG ÜBER DIE 

KONFIRMANDENZEIT 

 

 

Die gemeinsame Konfirmandenzeit hat mit Deiner Anmeldung begonnen. 

Deine Gemeinde und die gesamte Region freuen sich, dass Du Dich auf diese Zeit 

einlassen möchtest. In der Konfirmandenzeit sollst Du erfahren, was es bedeutet getauft zu 

sein und wie Gott Dich in Deinem Leben begleiten möchte. Am Ende dieser Zeit steht mit 

der Konfirmation Dein eigenes Ja zu einem Leben im Glauben. 

Vieles werden wir in dieser Zeit gemeinsam erleben, näheres erfährst du im Wegweiser. 

Alle Termine sind, so fern nicht anders angegeben, verpflichtend. Die Teilnahme ist 

Voraussetzung für die Konfirmation. Eine verbindliche Terminliste erhältst du nach den 

Sommerferien.  

Wir brauchen ein paar Vereinbarungen, dass wir eine gute Gemeinschaft sind und werden.  

 

 

Gemeinsame Veranstaltungen: 

 Pünktlichkeit ist wichtig! Sollte ich nicht können, dann entschuldigen mich meine 

Eltern telefonisch.  

 Es sollte selbstverständlich sein, dass in deinem Konfijahr Termine rund um die 

Konfirmation Vorrang haben.  

 Wenn ich mehr als dreimal entschuldigt fehle, dann gilt dies als Abmeldung von 

der Konfirmandenzeit.  

 Alle verpassten Termine und Inhalte hole ich nach.  

 Wenn ich eine Aufgabe bekomme, erledige ich die zuverlässig und sorgfältig. 

 Ich habe stets meine Materialen dabei (Bibel, Gesangbuch, Schreibzeug, 

Konfimappe, Konfipass)  
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 Ich freue mich, wenn mir zugehört wird und du dies auch bei anderen. Ich nehme 

ernst was die anderen sagen.  

 Ich freue mich, wenn die anderen auf meine Sachen achten und tue dies auch bei 

anderen. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich auf Freizeiten nur mein 

eigenes Zimmer betrete.  

 Während der Arbeitseinheiten ist das Handy ausgeschaltet oder in der Tasche. 

 Wir pflegen ein christliches Miteinander, dazu gehört für uns auch Ehrlichkeit. 

Solltest Du bei irgendwas Schwierigkeiten haben, dann bitten wir Dich uns 

anzusprechen. Wir finden für alles eine Lösung.  

 

Konfipass:  

 Der Konfipass ist mein ständiger Begleiter während meines Konfijahres, deshalb 

habe ich ihn nicht nur zu den Konfitreffen, sondern auch im Gottesdienst bei mir.  

 Ich besuche insgesamt 25 Veranstaltungen (meiner Gemeinde) davon mindestens 

15 Gottesdienste. Diese lasse ich mir per Unterschrift bestätigen.   

 Zu den Gottesdiensten dürfen mich meine Eltern und Paten gerne besuchen.  

 Der Konfipass hilft mir, mich im Gottesdienst zurecht zu finden. Wichtige 

Elemente lerne ich auswendig und sage sie einem Teamer auf. 
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