
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

bestimmt haben Sie schon von Konfi3 gehört, dem Konfi-Kurs in der dritten Klasse.  

Doch warum überhaupt Konfi3?  

Eine lange Tradition hat die Konfizeit für Jugendliche in der achten Klasse, der mit dem Fest der 
Konfirmation abschließt. In Langenzenn und vielen anderen Gemeinden unserer Landeskirche 
gibt es Konfi3 inzwischen als besonderes Angebot für Kinder in der dritten Klasse. Konfi3 ist 
Einstieg und Vorbereitung für Konfi8 (den Konfi- Kurs in der achten Klasse). Das Angebot ersetzt 
die frühere Präparanden-Zeit der siebten Klasse und möchte einfach eher ansetzen. 

Kinder sind offen für Neues. Sie sind aufmerksame Zuhörer, stellen wichtige Fragen und suchen 
nach kreativen Antworten. Kinder brauchen Raum zur Entfaltung ihrer natürlichen Religiosität.   
Bis zum Konfi8 dauert es noch fünf lange Jahre, darum wollen wir das bereits jetzt einmal pro 
Woche für 1 1/2 Stunden auf spielerische Art und Weise tun. Mit Ihren Kindern wird erzählt, 
gesungen, gebastelt, gespielt. Wenn es das Wetter erlaubt, gehen wir raus. 

Als Eltern sind Sie seine wichtigsten Bezugspersonen – auch in der religiösen Erziehung.  

Konfi3 unterstützt Sie bei dieser Aufgabe. Konfi3 gibt Ihnen dabei auch Impulse für Ihren eigenen 
Glauben und lässt Sie bei Wunsch auch als Gruppenbegleitung mitgestalten. 

Wir möchten Sie hiermit einladen, Ihr Kind für Konfi3 anzumelden, wenn es im Herbst die dritte 
Klasse (und den evangelischen Religionsunterricht) besucht. Dabei spielt es zunächst keine Rolle 
ob Ihr Kind getauft oder noch nicht getauft ist. Falls ein Kind getauft werden möchte, könnte ein 
Konfi3-Gottesdienst eine gute Gelegenheit dafür sein. 

Konfi3 ist zeitlich begrenzt und findet für gewöhnlich wöchentlich in zwei großen Blöcken 
(zwischen Oktober 2022 und März 2023) statt.  

Die Gruppentermine werden je nach den zeitlichen Möglichkeiten von den Gruppenleitern 
festgelegt und den Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben. Feierliche Höhepunkte sind die 
zwischenzeitlichen Highlights aus der Evangelischen Jugend und die speziellen 
Gottesdienstangebote, zu denen Sie gerne mit eingeladen sind.  

Der erste Schritt, nachdem Sie mit Ihrem Kind über Konfi3 gesprochen haben, ist die 
Anmeldung mit dem beigefügten Anmeldeformular.  

Geben Sie dieses bitte so bald wie möglich, spätestens aber bis zum 14. September 2021 im 
Evang. Pfarramt im Kloster Langenzenn (Prinzregentenplatz 2, 90579 Langenzenn) ab.  

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! Falls Sie Ihr Kind bewusst NICHT anmelden möchten oder 
lieber auf das Folgejahr warten möchten, geben Sie bitte Bescheid. 

Bei Bedenken wegen der aktuellen pandemischen Lage haben, wenden Sie sich gerne im Vorfeld 
an Diakonin Sträßner (Mail an: martina.straessner@elkb.de), damit wir alles klären können. Wir 
verfolgen stets die aktuelle Lage und passen das Unterrichtsgeschehen den entsprechend 
landeskirchlichen Vorgaben und vorgegebenen Hygienestandards an.  

Seien Sie deshalb unbesorgt. Ihr Kind ist bei uns in guten Händen.  

Wir freuen uns! Bis dahin. 

 

Ihr Konfi3-Team: Pfarrerin Marie Schoenauer, Pfarrer Stefan Stauch, Diakonin Martina Sträßner 



  

  Anmeldung (Abgabe im Evang. Pfarramt bis spätestens 14.September!) 
 

  
Folgende Wochentage wären für ein Kursangebot nachmittags gut möglich (bitte mehrere ankreuzen): 

O Di    O Mi    O Do    O Fr   O Sa         
Freundewunsch: Es wäre schön, wenn unser Kind mit _________________in einer Gruppe sein 
könnte. (Wir bitten um Verständnis, wenn nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können.)  
Das Angebot ist kostenlos. Wir geben Rückmeldung, an welchem Wochentag Ihr Kind den Kurs besuchen kann. 

O Wir sind einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind abgebildet ist, in den Gemeindebriefen der Kirchengemeinde sowie 

auf der Homepage www.kirche-langenzenn.de (dort nur Gruppenfotos) zu sehen sind und bei Veranstaltungen der Gemeinde 
gezeigt werden. 

O Alle Daten dürfen für die Dauer der Konfi3-Zeit gespeichert und kirchengemeindlich (beispielsweise für das Zusenden von 

aktueller Info) verwendet werden.  

O   Ich möchte den Newsletter der Pfarrei Langenzenn regelmäßig per E-Mail bekommen und erkläre mich mit 

der Datenschutzerklärung (abrufbar unter https://www.pfarrei-langenzenn.de/datenschutz) und der Speicherung und  

Verarbeitung meiner Daten zum Zwecke des Newsletter-Versands einverstanden. 
 

Widerspruch ist jederzeit möglich. 
 

_____________________,______________                ______________________________________ 
Ort                   Datum             Unterschrift d. Erziehungsberechtigen  


