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Tornesch, im Frühjahr 2021 

Hinweise für die Konfirmandenzeit 2021-2022 
 

Aufbau und Umfang der Konfirmandenzeit 

In unserer Kirchengemeinde arbeiten wir seit einiger Zeit mit dem Modell eines einjährigen 
Konfirmandenunterrichts, das wir wegen der Corona-Krise auch in diesem Jahr zeitlich etwas 
versetzen. Die Konfirmandenzeit beginnt daher nach den Sommerferien und endet im 
darauffolgenden Jahr mit den Konfirmationen im Juni. 
An der Konfirmandenzeit können alle Jugendlichen teilnehmen, die im Juni 2022 vierzehn Jahre alt 
sind oder werden. Auch wer noch nicht getauft ist, kann gerne mitmachen - die Eltern sollten aber 
damit einverstanden sein! 
Der wöchentliche Unterricht findet am Dienstagnachmittag statt. Wir haben ein großes Interesse 
daran, möglichst (bald) im Präsenzunterricht zu beginnen. Wir werden dazu in kleineren Gruppen 
arbeiten, die uns derzeit einfach mehr Möglichkeiten geben. 
Sollte der Präsenzunterricht im Zuge der Corona-Pandemie aufgrund staatlicher und 
landeskirchlicher Bestimmungen eingeschränkt bleiben oder werden, werden wir den Unterricht 
auf digitalem Wege gestalten. 
 

Begrüßungsgottesdienst 
Im Gottesdienst am 15.August 2021 um 10.00 Uhr, den wir draußen auf der Wiese vor der Kirche 
arrangieren werden, begrüßen wir alle neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden und stimmen 
uns auf die gemeinsame Zeit ein.  
 

Unterrichtsgruppen am Dienstag 
Der wöchentliche Unterricht beginnt am 17.August 2021 und findet statt  

 mit Pastor Matthiesen im Kirchenzentrum, Jürgen-Siemsen-Strasse 28  

in  einer Gruppe um 16.00 Uhr und einer Gruppe um 17.00 Uhr 

 mit Pastor Meininghaus im Bonhoefferhaus, Fritz-Reuter-Weg 18b 

in Gruppen um 16.00 Uhr, um 17.00 Uhr und um 18.00 Uhr 

 

Freizeit und Konfirmandentage 
Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie werden wir in diesem Jahrgang keine Freizeiten oder 
größere gemeinsame Veranstaltungen durchführen können. Wenn die allgemeinen Entwicklungen 
es erlauben, werden wir an zwei oder drei Samstagen kleinere Konfirmandentage in 
überschaubarem Rahmen planen und vorher rechtzeitig informieren. 

 



Teilnahme am Unterricht, Abwesenheit, Entschuldigung 

Die Konfirmandenzeit beinhaltet für uns die verlässliche Teilnahme an den Unterrichtsangeboten. 
Dazu gehört die Bereitschaft, aktiv mitzumachen und sich wesentliche Texte und Inhalte (wie z.B. 
Glaubensbekenntnis, Bibelworte, Gesangbuchlieder) nachweislich anzueignen.   

Wenn jemand aus wichtigen Gründen nicht teilnehmen kann, wird eine Abmeldung durch die 
Eltern erbeten. Andernfalls bringt man in der folgenden Stunde eine von den Eltern bestätigte 
schriftliche Entschuldigung mit.  

Das alles geht im Allgemeinen seinen guten Gang. Wer mal fehlt, erkundigt sich bei den anderen, 
was dran war, holt sich bei uns die Zettel oder Materialien, die in der Stunde besprochen wurden 
und arbeitet entsprechend nach. 

Wenn jemand im Verlauf der Konfirmandenzeit häufiger abwesend ist, prüfen wir, ob die 
fehlenden Themen selbstständig so nachgearbeitet wurden, dass der/die Betreffende konfirmiert 
werden kann.  Wenn das nicht geschieht, fehlen die nötigen Voraussetzungen für die 
Konfirmation. 

Wer ohne Entschuldigung mehr als drei Mal bei einem der Unterrichtsangebote fehlt, hat sich aus 
unserer Sicht vom Unterricht abgemeldet und wird nicht konfirmiert.  

 

Gottesdienstbesuch 

Es gehört zum Konfirmandenunterricht dazu, dass die Jugendlichen in dieser Zeit auch den 
Gottesdienst in seinen verschiedenen Formen erleben und dabei kennen lernen, wie Menschen 
hier Besinnung erfahren und ihren Glauben ausdrücken. Es gilt als Voraussetzung der 
Konfirmation, dass jede/r Konfirmand/in im Laufe der Konfirmandenzeit mindestens 15 
Gottesdienste in angemessener Weise besucht hat. 

 

Die Konfirmationen im Frühjahr 2022 
Jede Gruppe wird gleich bei der Anmeldung einem bestimmten Konfirmationstermin zugeordnet.  

 

Pastor Matthiesen, Kirchenzentrum / Esinger Pastorat 

- Gruppe 16.00 Uhr: Konfirmation am Samstag, 25.Juni 2022, um 14.00 Uhr 

- Gruppe 17.00 Uhr: Konfirmation am Sonntag, 26.Juni 2022, um 10.00 Uhr 

 

Pastor Meininghaus, Bonhoefferhaus 

- Gruppe 16.00 Uhr: Konfirmation am Samstag, 18.Juni 2022, um 12.00 Uhr  

- Gruppe 17.00 Uhr: Konfirmation am Samstag, 18.Juni 2022, um 14.00 Uhr  

- Gruppe 18.00 Uhr: Konfirmation am Sonntag, 19.Juni 2022, um 10.00 Uhr 

 



Gruppenbilder zu den Konfirmationen 

In den Uetersener Nachrichten, im Pinneberger Tageblatt, in unserem Gemeindebrief und auf 
unserer Website werden in der Ausgabe zur Zeit der Konfirmationen Gruppenbilder und die 
Namen (nur Namen, keine Adressen!) der beteiligten Jugendlichen veröffentlicht. Hier ist nun 
wichtig: Wenn dabei jemand nicht auf einem Gruppenbild und/oder mit Namen erscheinen 
soll/möchte, bitten wir um das „Nein“ auf der Anmeldungserklärung. 

 

Anmeldung zur Konfirmandenzeit  2021 – 2022 

Wir werden sowohl über unsere Website (www.kirche-tornesch.de) als auch in Papierform alle 
Informationen und Anmeldeunterlagen bereitstellen, die man sich entweder herunterladen und 
ausdrucken oder im Kirchenbüro abholen kann, um sie dann in Ruhe zuhause durchzusehen, 
auszufüllen und dann im Kirchenbüro (persönlich oder Briefkasten) bzw. per E-Mail abzugeben. 
Die Anmeldungen laufen vom 31.Mai 2021 bis zum 4.Juni 2021.  

(Wer sich unsicher ist, wo und wie das alles läuft, fragt einfach in den Tagen vor der Anmeldung 
noch einmal nach, Kirchenbüro 04122-51423) 

Wichtig: Für die Jugendlichen, die noch nicht getauft sind, benötigen wir eine Kopie der 
Geburtsurkunde und neben den Namen der Eltern auch Angaben über Geburtstag und Geburtsort. 

Die Aufteilung in die Gruppen erfolgt nach Pfarrbezirk. Das bedeutet: Wer auf der „Esinger“ Seite 
der Bahn wohnt, gehört zu Pastor Matthiesen, wer auf der „Ahrenloher“ Seite zuhause ist, geht zu 
Pastor Meininghaus in den Konfirmandenunterricht. 

Da wir noch nicht absehen können, wie lange wir im Blick auf die Corona-Situation vorsichtig 
bleiben müssen, werden wir kleinere Gruppen mit bis zu 8 Teilnehmenden einrichten. 

Wir erfahren in den letzten Jahren ein zunehmendes Interesse auch von Familien aus dem 
Tornescher Umfeld wie Uetersen, Heidgraben, Ellerhoop, Nordende und Moorrege an unserem 
Konfirmandenmodell. Darüber freuen wir uns sehr!  

Wir halten es dabei so, dass wir die Gruppen zunächst nach unserem jeweiligen Pfarrbezirk 
belegen. Soweit dann noch Plätze frei sind, stehen sie Jugendlichen aus einem anderen Pfarrbezirk 
oder anderem Ort zur Verfügung. Wenn nicht, wird man einer anderen Gruppe zugeteilt, oder 
man kann - als Auswärtiger - in diesem Jahrgang bei uns nicht dabei sein. Gleiches gilt für 
nachträgliche Anmeldungen.  

Wir werden uns in den Tagen nach dem Ende der Anmeldefrist per E-Mail oder Telefon in den 
Familien melden, um uns wechselseitig die Anmeldung und die Gruppenzeiten zu bestätigen. Bis 
zu dieser Bestätigung gilt die Aufnahme in eine Gruppe und die Zuteilung auf die 
entsprechenden Konfirmationstermine ausdrücklich unter Vorbehalt (!).   

Die allgemeinen Umstände rund um die Pandemie fordern uns immer noch heraus und wir hoffen 
darauf, dass wir miteinander gut durch diese Zeit kommen. Es kann immer wieder sein, dass sich 
staatliche und landeskirchliche Bestimmungen ändern, die sich auf den Konfirmandenunterricht 
auswirken. Aber auch das werden wir hinkriegen – wir haben ja inzwischen Erfahrung damit!  

Wenn’s Fragen gibt oder etwas unklar geblieben ist, bitte einfach bei uns melden!  
In der Hoffnung auf eine gute Konfirmandenzeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

 

  

 

http://www.kirche-tornesch.de/

