
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Erziehungsberechtigten  

 

 

 

Rodenberg, im April 2023 

Sehr geehrte Eltern, 

 

Ihr Kind gehört nach Durchsicht der Gemeindegliederliste zu den Jugendlichen, die von ihrem 

Lebensalter her für den im September beginnenden Vorkonfirmand*innenunterricht 

angemeldet werden können. In der Regel besuchen die Jugendlichen nach den 

Sommerferien die 7. Klasse in ihrer Schule. 
 

Bislang haben wir Eltern und Jugendliche immer zu einem Anmeldetermin in die Kirche 

eingeladen. Da unsere neue Pastorin, Frau Sandra Schulz, aber ihren Dienst bei uns nicht vor 

den Sommerferien antreten kann, bitten wir Sie, die Anmeldung bis spätestens  

Freitag, dem 2. Juni 

in den Briefkasten vor dem Pfarrhaus (Grover Straße 32) zu werfen oder im Gemeindebüro 

während der Öffnungszeiten abzugeben. Falls Ihr Kind nicht hier in 

St. Jacobi getauft ist legen Sie bitte eine Kopie der Taufurkunde bei. Sollte Ihr Kind noch nicht 

getauft sein ist das kein Hinderungsgrund für die Teilnahme am Unterricht. Die Taufe wird im 

Rahmen des Unterrichts besonders thematisiert und könnte in diesem Zusammenhang 

nachgeholt werden.  
 

Die Kirchengemeinde ist vor einigen Jahren eine Kooperation mit der IGS Rodenberg 

eingegangen. Das bedeutet, dass – sofern Ihr Kind die IGS Rodenberg besucht – der Konfir-

mand*innenunterricht als Arbeitsgemeinschaft (AG) angerechnet werden kann. Der Unterricht 

für diese Jugendlichen findet dann immer dienstags von 14:00 bis 15:30 Uhr statt – parallel zur 

Unterrichtszeit der AGs, allerdings vorwiegend in den Räumen unserer Kirchengemeinde. Die 

Jugendlichen müssen zusätzlich zur Anmeldung bei uns zu gegebener Zeit in der Schule die AG 

„Konfirmand*innenunterricht“ wählen. 

Jugendliche, die eine andere Schule besuchen, haben diese Möglichkeit leider nicht. Der 

Unterricht für diese Schülerinnen und Schüler wird inhaltlich identisch sein, jedoch immer 

mittwochs von 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr stattfinden. 
 

Leider können wir Ihnen noch keinen Termin für einen 1. Elternabend nennen. Wir bitten Sie 

herzlich, auf der Anmeldung unbedingt eine Emailadresse anzugeben, über die wir Sie dann 

informieren können. Die Mails werden von kg.rodenberg@evlka.de oder von shsmm@arcor.de 

kommen. Bitte überprüfen Sie dann auch Ihren Spamordner. 
 

Der Unterricht wird am 19. bzw. 20. September beginnen. Bitte kaufen Sie noch keine 

Unterrichtsmaterialien. Pastorin Schulz wird Sie auf dem Elternabend über die benötigten 

Bücher und Materialien informieren. 
 

Es grüßt Sie ganz herzlich – im Namen des Kirchenvorstands 

 

gez. Susanne Wolf 

 

Kirchenvorsteherin 
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