„Mini-Konfi“ – Kurs ab 3. Klasse (KU 3 bis KU 8)
(Stand 04/ 2016)


Unser Kind möchte am Mini-Konfi-Kurs teilnehmen. Das erste Jahr regelmäßiger Gruppentreffen findet im Alter der dritten Klasse statt, das zweite im Alter der achten Klasse. In den Zwischenjahren 4
bis 7 gibt es ca. zwei verbindliche Treffen pro Jahr, über die rechtzeitig informiert wird (bspw. Konfi-Kino
und Kirchenübernachtung in KU 4; Konfi-Kino und Kirchenrallye in KU 5; Konfi-Kirchenführerschein in KU 6).

 Alle angemeldeten Kinder treffen sich in Kleingruppen von ca. 6-10 Kindern. Zur Leitung dieser Kleingruppen ist die Mitarbeit von Eltern erforderlich. Es gibt keine feste Anzahl an Kleingruppen, die Zahl
hängt ab von der Jahrgangsstärke und der Bereitschaft von Eltern, die Leitung einer Kleingruppe für
ca. 10 Monate zu übernehmen. Bitte geben Sie die Anmeldung zeitnah ab, damit ihr Kind für eine
Kleingruppe eingeplant werden kann.
 Kinder, die die Mini-Konfis als Schul-AG belegen möchten, müssen sich bis Mittwoch, den 4. Mai
2016 verbindlich an der Grundschule in Ehmen für den Ganztag anmelden und ebenso diese Anmeldung im Pfarramt abgeben, Am Küsterberg 7. Nicht-AG-Kinder geben die Anmeldung bis Dienstag,
den 31. Mai 2016 im Pfarramt ab. Sobald uns die Anmeldezahlen bekannt sind, können wir in Kleingruppen einteilen.

Vorname & Name des Kindes: …………………………………………………………………
geboren am

………………………………….

Adresse
getauft

………………………………………………………………………………………………………………………
O ja O nein

besucht zur Zeit die Klasse ……….. an der Grundschule …………………………………………. und möchte
gemeinsam mit folgendem Kind in eine Gruppe ………………………………………….……………….
Namen der Erziehungsberechtigten: ………………………………………………………………………………….
E-Mail

…………………………………………………………………………………………
Bitte teilen Sie uns eine E-Mailadresse mit, die Sie regelmäßig abrufen.
Sie erhalten i.d.R. alle wichtigen Informationen per Mail von uns.

Telefon

………………………………………………………………..

Mitarbeit

O Ich bin an Mitarbeit im Mini-Konfi-Kurs interessiert.
O Ich kann mir vorstellen, eine Kleingruppe mit anzubieten,
evtl. gemeinsam mit Frau/ Herrn ………………………………………………….
O Bitte sprechen Sie mich an, ich habe noch Fragen.

Unser Kind O
O

soll die Mini-Konfis als AG der Grundschule Ehmen belegen.
soll die Mini-Konfis besuchen, aber nicht als AG-Kind.

BITTE WENDEN   

„Mini-Konfi“ – Kurs ab 3. Klasse (KU 3 bis KU 8)
Vor- und Nachname des Kindes: ………………………………………………………………….
Besteht bei ihrem Kind ein besonderer Unterstützungsbedarf?
O Nein
O Ja, und zwar ……….……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wir werden im Rahmen der Konfirmandengruppen auch gemeinsam essen.
Bestehen bei ihrem Kind Lebensmittelunverträglichkeiten oder hat es Allergien?
O Nein
O Ja, und zwar .…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Die Mini-Konfis sind auch unterwegs zu unterschiedlichen Lernorten, das kann z.B. der „Ostergarten“ in der Wolfsburger Innenstadt sein oder zum Brotbacken für das Abendmahl bei einem Mitarbeitenden Zuhause. Um diese Orte zu erreichen, kann der Einsatz von privaten PKWs der mitarbeitenden Eltern erforderlich sein. Wir informieren Sie rechtzeitig vorab über geplante Aktionen und
benötigen ihr Einverständnis, dass ihr Kind im privaten PKW der Mitarbeitenden transportiert werden darf, um den jeweiligen Lernort zu erreichen:
O

O

Ja, ich werde rechtzeitig darüber informiert, welchen Lernort mein Kind im Rahmen der
Mini-Konfis besuchen wird und erkläre mich einverstanden, dass es diesen im privaten PKW
eines Mitarbeitenden der Mini-Konfis erreichen darf.
Nein, ich transportiere mein Kind selbständig. (Falls Sie den Transport nicht übernehmen könnten,
müsste ihr Kind an dem Tag in der Schule/Zuhause bleiben.)

Im Rahmen der Konfirmandentreffen darf mein Kind fotografiert werden. Ich erlaube, diese Bilder
gemeindebezogen zu zeigen (bspw. Aushang Kirche, Gemeindebrief, Homepage/ Flyer der St. Ludgeri Gemeinde). Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….
(Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

