
 

 

 

 

 

 

 

 
           Coesfeld,  02. Juli 2018
       
 

Liebe Eltern, 
  
Konfi3 Kids - das sind die „kleinen“ Konfirmanden im Alter von 9 bis 10 Jahren bzw. die, die im kommenden 

Schuljahr die dritte Schulklasse besuchen. Ab September nehmen die Mädchen und Jungen am ersten Teil des 

Konfirmandenunterrichtes teil, bevor sie dann in der achten Klasse als „große“ Konfirmanden den zweiten Teil 

des Konfirmandenunterrichtes fortsetzen und mit der Konfirmation zum Abschluss bringen. 

Dieser Ablauf klingt erst mal ungewöhnlich, viele Eltern kennen aus ihrer Konfirmanden-Zeit noch einen 

zweijährigen, durchgängigen Unterricht. Wir haben in den letzten Jahren aber die Erfahrung gemacht, dass die 

Aufteilung in "Konfi3 Kids" und "Konfi8 Teens", mit einer Pause dazwischen, den Kindern und Jugendlichen sehr 

entgegen kommt. 

In den Konfi3 Stunden wird gesungen, gespielt, gelacht, erzählt und gebetet. Es gibt eine Menge 

Bibelgeschichten, die wir entdecken wollen. Dabei sind wir Gott und Jesus auf der Spur und erleben dann, was 

sich der Vater im Himmel, für uns Menschen, also für Dich und für Mich ausgedacht hat. 

 

 

Mit diesem Brief erhalten Sie nun alle wichtigen Informationen für die Konfi3 Zeit: 

  

Für diesen Jahrgang biete ich zwei Konfi3 Gruppen an; jeweils am Dienstag oder am Donnerstag von  

16.00 - 17.15 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Coesfeld. 

 

1) Mit dem Anmeldeformular können Sie Ihr Kind schriftlich zum Konfi3 anmelden. Sie haben die 

Möglichkeit zwischen den Tagen am Dienstag und am Donnerstag auszuwählen. Schauen Sie einfach, 

wie es bei Ihnen in der Familie am besten passt. 

Um gemeinsam eine gute Konfi3 Zeit zu haben, muss ich darauf achten, dass die Gruppen in etwa 

gleich groß sind. Darum werden die schriftlichen Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt!  

Im Ev. Gemeindebüro in Coesfeld werden alle Anmeldungen entgegen genommen und mit einem 

Eingangsstempel versehen. Melden Sie am besten Ihr Kind möglichst bald an, vielleicht jetzt 

noch, bevor die Sommerferien beginnen! Selbstverständlich dürfen Sie auch später Ihre 

Anmeldungen abgeben, spätestens jedoch bis zum Anmeldeschluss, der am 31. August 2018 ist.  

  

2) Auf dem Terminplan sehen Sie, dass zu der Konfi3 Zeit die 15  Konfi3 Stunden an den jeweiligen 

Tagen (entweder Di. oder Do.) und  die 6 KiKiMo Termine (Kinder Kirchen Morgen) an den 

Samstagvormittagen gehören.  

Beachten Sie besonders den Abschluss KiKiMo am 18.Mai 2019! 
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Die Kinder sollen zu den Terminen möglichst immer da sein! Im Krankheitsfall hat es in den 

vergangenen Jahren gut geklappt, dass ich von den Eltern telefonisch oder per Email rechtzeitig 

benachrichtigt wurde.  

 

Der KiKiMo dauert jeweils von 9.30 – 12.00 Uhr. Zum KiKiMo ist es immer schön, wenn die Konfi3 

Kinder auch ihre Freunde oder Geschwister  mitbringen. Alle Kinder von 6 - 12 Jahren sind herzlich 

eingeladen die Bibelgeschichten rund um Jesus, Gott und seine Menschen umgekrempelt und mal so 

ganz anders zu betrachten. 

Beim KiKiMo durchwandern die Kinder die Bibel von A – Z und  das Gemeindehaus vom Keller bis zum 

Dachboden. Als Stärkung bekommen sie in einer Snackpause Obst, Kuchen und Getränke. 

 

3) Zusätzlich bitte ich Sie die Einwilligungserklärung auszufüllen. Es geht darum, dass Sie zustimmen 

oder nicht zustimmen, dass Bildmaterial (Fotos) von Ihrem Kind z. B. auf der Hompage der Ev. 

Kirchengemeinde oder in der Tageszeitung veröffentlicht werden dürfen. 

4) Wenn Ihr Kind Freude daran hat, lade ich zusätzlich ein, an den zwei folgenden Angeboten 

teilzunehmen. Beide Angebote sind völlig freiwillig: 

Das Krippenstück für den Heilig Abend Gottesdienst um 16.00 Uhr in der Ev. Kirche in Coesfeld wird im 

November und im Dezember eingeübt. 

Die Kinderfreizeit im Juni 2019 ist ein Angebot für alle Kinder, die gerne ein Wochenende mit Freunden 

und anderen Kindern erleben möchten.  Zu allen besonderen Veranstaltungen werde ich aber immer 

auch nochmal extra eine Einladung verschicken. 

 

Ich hoffe sehr, dass Sie sich für die  Konfi3 Zeit entscheiden. Gerne bin ich immer bereit mit Ihnen zu sprechen, 

besonders dann wenn etwas unklar ist. Sollten Sie Fragen haben, rufen sie mich immer einfach an! Oder Sie 

schreiben mir eine Email, die ich dann ebenso gerne beantworte.  

Sobald ich Ihre Anmeldungen habe erfahren Sie, ob der Gruppen-Wunschtermin möglich ist. In den vergangenen 

Jahren hat das meistens immer gut geklappt.  

 

Jetzt wünsche ich Ihnen und den Kindern erst mal eine erholsame und schöne Ferienzeit. 

Herzliche Grüße, 

 

 

Karin Schulz, Diakonin 

 

 

      

 

Hinweis: Sollten Sie Kinder kennen die im Alter Ihrer Konfi3 Kids sind und die für den Konfi3 Unterricht in Frage 

kommen, aber keinen Infobrief bekommen haben, dann laden Sie die Eltern gerne ein sich bei mir oder im 

Gemeindebüro zu melden. Unsere Kontaktdaten stehen oben im Briefkopf!  


