Rodenberg, im Mai 2021
Sehr geehrte Eltern,
im September beginnt der Unterricht für den neuen Konfirmandenjahrgang
(Konfirmation 2023). In der Regel besuchen die Jugendlichen dann die 7. Klasse in ihrer
Schule.
Die Anmeldung zum kirchlichen Unterricht in der St. Jacobi-Gemeinde kann aufgrund
der aktuellen Situation auch in diesem Jahr nur schriftlich erfolgen. Ich bitte Sie, das
beiliegende zweiseitige Anmeldeformular auszufüllen und bis spätestens
Mittwoch, 26. Mai 2021
in den Briefkasten am Pfarrhaus, Grover Straße 32, einzuwerfen.
Für Jugendliche, die nicht in St. Jacobi getauft sind, benötigen wir zusätzlich eine Kopie
der Geburts- und Taufurkunde.
Die Kirchengemeinde ist vor einigen Jahren eine Kooperation mit der IGS Rodenberg
eingegangen. Das bedeutet, dass – sofern Ihr Kind die IGS Rodenberg besucht – der
Konfirmandenunterricht 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 „Konfirmandenunterricht“ 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 am späten Nachmittag stattfinden.
Der Konfirmandenunterricht wird sich insgesamt über ca. 20 Monate erstrecken. In der
8. Klasse wird es im 1. Halbjahr keinen regelmäßigen Konfirmandenunterricht geben.
Die Jugendlichen werden dann je nach Interesse und Neigung in unterschiedliche
Projekte und Gruppen der Kirchengemeinde eingebunden. Zum Abschluss der
Konfirmandenzeit werden monatliche Projekttage an einem Samstag pro Monat
stehen.
Sollte Ihr Kind noch nicht getauft sein ist das kein Hinderungsgrund für die Teilnahme
am Konfirmandenunterricht. Die Taufe wird im Rahmen des Unterrichts besonders
thematisiert und könnte in diesem Zusammenhang nachgeholt werden.
Die Konfirmandenordnung können Sie unter www.st-jacobi-rodenberg.de
(service/downloads/konfirmandenarbeit) nachlesen. Bei Bedarf erhalten Sie ein
Exemplar im Gemeindebüro.

Aufgrund der derzeitigen Ungewissheiten können wir Ihnen noch keinen verbindlichen
Termin für den Beginn und die Bedingungen des Unterrichts geben. Das gilt ebenso für
den Begrüßungsgottesdienst, den wir für den 19. September geplant haben. Sobald
wir absehen können, was möglich ist, werden wir Sie über die speziell für diesen
Jahrgang eingerichtete Homepage konfirodenberg2023.wir-e.de und die örtliche
Presse informieren. Für unsere Planungen ist eine Anmeldung zum jetzigen Zeitpunkt
jedoch erforderlich.
Für den Unterricht wird sowohl ein Gesangbuch als auch das Unterrichtswerk „Konfis
auf Gottsuche“ benötigt. Beides ist für den Konfirmandenunterricht unerlässlich. Wenn
Sie sich an einer Sammelbestellung beteiligen möchten, geben Sie das bitte auf dem
Anmeldebogen an.
Das Unterrichtswerk „Konfis auf Gottsuche“ stellt Lerninhalte zum Teil digital zur
Verfügung. Deshalb ist es hilfreich, wenn die Jugendlichen ein Smartphone benutzen
könnten. Das hätte auch den Vorteil, dass wir die eigens von der Deutschen
Bibelgesellschaft und der EKD entwickelte App „konapp“ benutzen könnten. Mittels
dieser App, die aus dem „google-playstore“ oder einem anderen app-store kostenlos
heruntergeladen werden kann, kann ein Messengerdienst genutzt werden, durch den
die Jugendlichen unmittelbar erreichbar sind und sie selbst auch mit dem
Unterrichtenden kommunizieren können. Hierüber ist auch der Zugang zu einer Bibel
möglich, sodass der Kauf einer gedruckten Ausgabe nicht zwingend erforderlich ist.
Ich hoffe sehr, dass der neue Jahrgang wie gewohnt nach den Sommerferien starten
kann. Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich bis dahin alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen

Pastor Ralf Janßen

