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Marne, im Januar 2021
Liebe Konfirmand*innen, liebe Eltern!

Durch den verlängerten Lockdown ist ein Konfirmandenunterricht mit Gruppentreffen im
Gemeindehaus oder in der Kirche leider weiterhin nicht möglich. Es kann sein, dass diese
Treffen auch im Februar noch nicht erlaubt sind.

Da die Konfirmationen im April und im Mai näher rücken und die Konfirmand*innen einige
Themen noch gar nicht behandelt haben, möchten wir als Kirchengemeinde Marne jetzt eine
abgespeckte Version des Konfirmandenunterrichtes online anbieten.
Wir wissen, dass die Jugendlichen nach einem Vormittag im „Homeschooling“ vermutlich
keine allzu große Lust haben, auch noch am Nachmittag vor dem Bildschirm zu sitzen. Ich
selbst bin auch kein großer Freund von Zoom-Konferenzen und würde mich viel lieber mit
meinen Konfirmand*innen treffen. Aber das ist zurzeit leider nicht möglich. Und wir sehen
zurzeit leider keine andere Möglichkeit, die Jugendlichen auf ihre Konfirmationen
vorzubereiten. Darum haben wir uns ein dreigeteiltes Konzept überlegt:

1. Zoom-Konferenzen jede Woche innerhalb der üblichen Unterrichtszeit (45-60 Min.)
2. Ein Video irgendwann in den Tagen vor der Zoom-Konferenz ansehen
3. Aufgaben lösen, um sich mit dem Inhalt des Videos zu beschäftigen

Dieses Konzept wollen wir so lange durchführen, bis persönliche Treffen wieder erlaubt sind
oder bis zu den Osterferien.

Um an Zoom-Konferenzen teilnehmen zu können, brauchen die Konfirmand*innen:
 einen PC oder Laptop
 Notfalls ein Handy (damit ist es aber sehr anstrengend und teilweise nur

eingeschränkt möglich)
 eine Internetverbindung
 Lautsprecher (oder Kopfhörer), Mikrofon, Webcam

Wer vorher ein Gespräch wünscht, kann sich gerne bei mir unter 04851/7799830 melden.

Für meine Konfirmandengruppe bedeutet das Folgendes:

 Wir starten am Dienstag, den 26.1.2021 mit einer Zoom-Video-

Konferenz von 16:00-16:30.
 Wir starten am Freitag, den 29.1.2021 mit einer Zoom-Video-

Konferenz von 16:00-16:30.



 Dazu müssen sich die Jugendlichen unter folgendem Link anmelden:
https://zoom.us/j/2582841303

 Von da an werden wir uns jede Woche zur gleichen Zeit am Dienstag, bzw. am Freitag
in einer Zoom-Konferenz treffen. Dabei bleibt der Link stets derselbe:
https://zoom.us/j/2582841303

 Bis zur nächsten Zoom-Konferenz wird es immer kleine „Hausaufgaben“ geben: ein
Video zum Angucken und Aufgaben, um sich auf die nächste Stunde vorzubereiten.
Vor der ersten Zoom-Konferenz am 26.1., bzw. 29.1 gibt es keine Aufgaben.

Im Februar und März wird es keine Vorstellungsgottesdienste geben. Vermutlich werden wir
dafür aber ein Projekt gemeinsam erarbeiten, z.B. ein Hörspiel oder eine Podcast-Folge. Das
steht aber noch nicht abschließend fest.

Im März planen wir einen Abendmahlsgottesdienst mit allen Konfirmanden, wenn es denn
dann möglich ist:

am 20.3. um 17:00 in der Maria-Magdalenen-Kirche

Bitte halten Sie sich diesen Termin frei.

Wir hoffen, dass wir auf diese Weise die Konfirmand*innen bis zu ihrer Konfirmation gut
begleiten können. Wenn Sie mit mir darüber sprechen möchten, Fragen haben oder weitere
Informationen benötigen, melden Sie sich bitte gerne bei mir:

Rainer Petrowski
04851/7799830

rainer.petrowski@swn-nett.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihr und Euer

Rainer Petrowski, Pastor


